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S>ettffc$e "gtnt^erraf^iBCtof^eß für g>e6tfÖefe.

@injelbarftenungen au§ bem ©efamtgebiete ber SBiffenfdjaft, in .anjie^enber

gemeinberftänblidjer $orm, Don l)erborragenben $adjgelef)rten 3)eutfd)lanb§,

Öfterreidj* Ungarns unb ber ©djtoeiä.

Jeder Band bildet ein für sich abgeschlossenes Ganze. — Die Bände
erscheinen in kurzen Zwischenräumen.— Elegante Ausstattung.— Schönes

Papier u. grosser Druck— Reich illustriert— Druck u. Format aller Bände

gleichmässig. —Jeder Band füllt ca. 15 Bogen.— Solider Leinwand-Einband

ggber ganb ift ringln hnufltri) unb hofUt gehunbin nur 1 fftath

"
60 §r, = 1 |r, 35 ®te.

$a§ bon un§ eingeleuVK -:
, , ;

burd) beffen blanmäfnge 2)urd)[ui, £ .Hufgabe gelöft toerben foll, betn

©ebilbeten auf jebem einzelnen Gebiete tnie auf Dem ©efamtgebiete ber

SEiffenfdjaft bom ©tanbbunfte ber heutigen gorfdmng au§ befriebigenbe

9*uf ftärung , SBeleljrung unb 5tnrequng ju bieten, ttnro l)iermit ber aüge=

meinen Seilna^me empfohlen, f^lir unfere Sammlung ift Vorläufig ein

Umfang bon gtoei bi§ breifjunbert Sänben in SluSftcqt genommen, tjon

benen \thtt tin\tltu tin ®anj*s für Jtdj t sugleid) aber einen 33auftein ju

einem ©efamtgebäube bilben foll. S3ei bem $lane be§ Unternehmen?
Ijaben nur jene groeiteilung , tüeld)e al§ fjerrfdjenbe unber!ennbar burd) bie

moberne 2Bii'fenfd)aft f)inburd)gel)t, ^m oberften GinteifungSgrunbe gemadjt.

S)ie Haturraiffcnrajaftcn unb bie ijiftorifdjen pifjcnfdjaftcn, bie gleidjfam

nüe glüdlitf) gelegene ^nfeln immer meljr fruchtbare? Sanb anfe|en unb
felbft nnberftrebenoe Disziplinen an ftd) t)eran5iel)en, toerben, toie fie im
Seben ber mobernen SBtffenfdfjaft felbft bie $errfdjaft angetreten fjaben,

auef) in unferem SSerfe, meldte? biefe§ Seben ffar abfpiegeln toiH, bie beiben

großen |>«ubtgrub_ben ber fi)ftematifd)en Einteilung bilben. ®ie rein ab=

ftrafteu SBifienfdjaften, toeldie eine britte ©rubbe bilben !önnten, toerben

mir femeStoegS au§ unferem 5Berfe auSfcfjeiben, aber nid)t fotoot)! bom bog*

matifd)en al§ oom t)iftorifcr)eri ©tanbbunfte au§ beleuchten. Unb bie§ au§
bem S)obbetgrunbe, toeil in einem Seil biefer SSiffenfdjaften, toie 5. 33. in

ber Watljematif , ein anbereS SStfjen als ein burd)au§ boüftänbige§ gaa>
toiffen nid)t benfbar ift, mä^renb in einem anbern Seile, toie in ber 9Dßeta=

b^tjftf, bofitibe SBa^r^eit nur infotoeit, al§ e§ auf innere ©efdjidjte aufommt,
ju bieten ift.

3Str bemerfen nur nod), bafe mir bie £änber» unb gölkerkunb*, bie al§

felbftänbige SBiffenfdjaft immer bebeutfamer Ijerbortritt unb bie naturtoiffen=

fdjaftltdjert unb f)iftorifd)en Elemente in ftd) fdjliefet, in unferem $Iane be§=

tjalb ber großen ©nippe ber Ijiftortfdjen SBiffenfdjaften angereiht tyaben, toeil

ber £aubtgeftd)t§buntt, bon bem bie 2Ret1jobe biefer 2Biffenfd)aften ausgebt,
nämlidj bie territoriale 91bgrenjung, ein f)iftorifd)er ift.
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^oltjenbe giinbe fm& in Vorbereitung unb werben in rafrijer

getljenfolöe er flehten:

SBctjagfiet, Dr. Otto, ©ie beutjdje Spraye.

Ecrnftcitt, $vof. Dr. SuliuS, Sftaturfräfte.

23rofien, ®arl ber ©rofee.

Detleffen, Dr. (£„ 2Bie tttäcfjft bie «Pflanjje?
-

:i

(Sgti, ^Jrof. Dr. $. 9>i ®ie ©d&tteis. (Mit 2Tb6ilbungcn.)

@ifa§, 35er @$aK.

Sfournter, ?u>f. K.« 9tapoteon I. (Sine 23iograpf|ie.)

ftritfcfj, S. ö., $rof. Dr., ©efäidjte ber ©iertoelt. (Mit Slbbübungen.)

prüfet), $n>f. ©., 8übafrita. .(Mit Slbbübungen.)

©cfcf)itf)te ber 9Watcrei.

I. ©efäic&te ber beulten Malerei.

II. ©cfd)id)te ber nieberläubifcf)en Malerei öon Dr. 2t. ton 333 'tr-* Bad».

III. ©efcf)itf)te ber ttalienifcr)en Malerei öon *Brof. Dr. Sanitf djef.

IV. ©ejd)icf)te ber fpanifcf)en, fransöfiferjen unb engtifdjen Malerei.

®cfrf)itf)tc ber 2lrtf)itettur.

I. Sie 33aufunft bc-3 StltertumS.

II. ©ie 23au!unft bcS Mittelalters.

III. ©ie 33aufunft ber SRenaiffance.

IV. ©ie S3autunft ber ^eitjeit.

©inbelW, ^vof. 91-, SUBretfjt öon 333albftein. ((Sine 23iograpf)ie.)

— ©uftaö "Jibolf, Sönig öon S^toeben. (Sine SSiojrapfiie.)

©ruber, s
JJrof., Dr., S)ie med)ani^en 333erfseuge unb ©inriebtuugen ber Eiere.

— ©ie $auptpläne ber tiervftfjen Drganifation.

Raufen, ©ie ©rnäfjrmig ber 'Eflanse.

£artmann, qSrof. Dr. Dt., MabagaSfar.

Sirt^ljoff, *£rof. Dr. 8t., 23ilber aus ber 33ötferhtnbe. (Mit Stbbilbungcn.)

Sret?fd)iunr, Dr. £., ©ejdjitfjte ber Dper. (Mit StbBitbungen.)

krümmet, Dr. Otto, ©er Djean unb bie 33innenmeere. (Mit Slbbilbungen.)

ßttßlcr, ©e{d)itf)te beS beutfrfjen SiolfeS.

ßorenfr, ©ie SReüotutionen öon 1848—49.

Sipöerr, Sut-, allgemeine eutturgeiii>itf)te in einaelbarftettungen.

«Rüfelin, $rof., ©aS ©ierleBen unjerer Seen unb fjtüffe.

£>tf)fcniu§, S3oliüia unb $eru. Säuberung öon Sanb unb ßeute. (Mit SlBBifbungen.)

Dinner, ^Jrof. Dr., ©ie ©efe^e ber «ßaiurerfdjeimmgen.

<|Jro§fauer, Dr. 93., 93eteucr)tuug§ftoffe. (Mit 2lBBitbungen.)

9icitt, *J5rof., Dr., Marocco. (Mit 2IBBitbungen.)

©djafjlcr, Dr. 9«ar., SSftfjetif.

©djütj, ftriebr., ©efd)ict)te Dfterreic6,S öon 1848—1870.

©eil, $rof. Dr., ©aS SDSaffer. (Mit Slbbilbungen.)

©etlin, 53raftlien.

©emtoer, Dr. #., @ejd)id)te ber «JStaftif. (Mit SIbbilbungen.)

©tuber, ^rof-, 2ltlgemeine ©iergeograptjie. (Mit Slbbitoungen.)

SafdjeiiBcrg, Dr. Otto, Silber au§ bem ©ierleben.

Zonta, ^ßrof. Dr. %., £>ie ©rbe al§ SBeltförper (Relief, ir)r SunereS, ifire ©ntfteljung jc).

(Mit SIBbilbungen.)

ftortfefcuug am ©tfjlufj beS SudöeS.
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Dorroori

Snbem id) hiermit bie crftc Abteilung ber Betreibung Bra*

fitienS ber Öffenttidtfeit übergebe, lann ict) mdftt umt)in, bem

geneigten fiefer f)infid)tlid) ber Einteilung unb 5(norbnung be£

verarbeiteten «Stoffes einige mir nötig erfdjeinenbe 2(ufftärungen

ju geben.

£ro£ ber grof3en $erfcfjiebenf)eit ber einzelnen ^ßromn^en

be§ raeiten 9fteid)e§, namentlich in flimatifcrjer §infid)t, tragen

biefelben boct) in be^ug anf gtora, $auna, Beöölferung, gefcrjidjt*

ticfje, mirtidjaftiidje nnb fokale Entmidelung unb Einrichtungen,

fo feü)r ben (Stempel ber gufammengefyörigfeit, ba$ e§ mir, um
SBieberfjolungen ^u tiermeiben, nötig erfdjien, in ber erften &&*

teilung nur bie allgemeinen, b. I). bie, baZ gan^e fianb betreffen*

htn Bertjciltniffe §ur £)arfteltung $u bringen unb bie jtneite bann

ber S3efctjretbung ber einzelnen ^romn^en 51t mibmen, mobei \)a%

geograp£jtfct)e Moment, roie bk§> in ber üftatur ber ©ac^e liegt,

ftärfer roie bei ber erften Abteilung tjertiortreten roirb.

Sd) folge bamit ber praftifdjen Einteilung, roie fie im §anb*

budj ber ©eograpt)ie unb ©tattfttf öon Stein unb §örfd)elmann,

fomie in §al)(reidjen anberen geograpt)ifd)en $)arftellungen beob*

adjtet morben, unb l)offe in biefer SBeife bem ßefer ein über*

ftd)t(id)ere§ Bilb Don Braftlien ^u liefern, a(3 e§ mir bd einer

getrennten Beitreibung ber einzelnen £anbe£teile möglid) ge*

roefen märe. —
%{§> Duelle l)at mir auger ber eigenen, burd) ^mötfjä^rigen

^lufentljalt in Brafilien gcmonnciicn Erfahrung eine fel)r um*
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fangreictje eintägige Sitteratur in beutfd)er, englifdjer, franko*

ftjdjer unb portugtefifdjer ©pradje, beten einzelne 3ßer!e aufeu*

gälten mid) f)ier aber gu toett führen mürbe, gebient, roätjreub

bie 21bbilbungen teils nadj Drtgtnalpf)otograpl)teen, teils nad)

bem befannten Söilbettoetf bort DiugenbaS „äMerifdje D^eife in

Sörafüten" unb ben Slluftrationen anberer bettmfyrter 2Berle an*

gefertigt toorben finb.

(Sine befcmbere Unterftügung, nament(id) hd ber 2)arfteliung

ber ttrirtfdjaftltdjen $8erf)älttüffe, itmrbe mir burd) bk @üte be§

§ettn Sharon be Sautti, faifetlid) braftltamfct)en ©efanbten am

beutjdjen §°fe hn ^t inbem mir berfelbe mit größter ^Bereit*

toitligfeit bie 9M)enfd)aft3berid)te ber 9Jtinifter unb anbete, fonft

fdjtoer zugängliche offizielle £)aten, jur Verfügung ftellte, mofüt

\d) meinem l)odjöeref)rten ©önner an biefer Stelle meinen auf*

rtdjtigften ©an! auSpfprec^en, ntdjt unterlaffen lann.

^etpjig, im Sluguft 1884.
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§xtai unb §vtn}tn.

jaft bie ©älfte be£ fübamerifanifcrjen kontinentes toirb

uon bem ®ai(erreid) 23raftlien eingenommen, rueldjeä einen gläcrjen-

ranm uon 8 337 218 Q km umfaßt nnb ba§> beutle ERetd^

an ©röfje nm ba£ gunfeerjnfadje übertrifft. (££ erftrecft fitfj

Oon 4o 22' 24" n. S3r. big 33° 44'
f.

23r. nnb Uon 34» 40' bi§

73° 15' ro. £. öon ©reenroid) nnb roirb im R. uon bem franko*

ftfdjen, nieberlänbifcrjen nnb englifd)en ©utjana, uon SBene^ttela

nnb teiltueife aucf) oon Kolumbien, im 2ß. refp. ©. öon Scnabor,

$erü, Söotitria, $ßaraguat), Argentinien, Uruguaij nnb im D. uom

21tlantifcfjen D^ean begrenzt.

2)ie Sanbeggren^e ift jmar burct) Verträge mit ben benadj^

barten Staaten feftgefegt tuorben ; aber 3)emarfation§tiuien finb

nur anf furzen ©treden uortjanben. ©an^ nngenügenb ift bie

itörblictje ©ren^e nactj ben ©utjanaä, Sßene^uela nnb (Eolumbia

f)üt reguliert; ja, e£ (äffen bie 6e§. Verträge uerfcfjiebene 21us=

legungen ju, nnb bleibt im §inblid auf bie überaus bünne unb

unjiuüifierte 23euölferung ber betreffenben ©egenben eine enb*

giltige Regulierung ruof)l fpäteren Qeiten uorbet)alten. £)a£felbc

ift aud) mit (Scuabor ber galt. 3iuifd)en Sßerii unb SBrafüten

mürbe am 23. 3an. 1851 ein ©ren-^uertrag abge[d)loffeu unb

im Safjre 1866 Don beiben (Staaten eine ©ren^regulierung^

fommiffion ernannt, tueldje oon bem <Stäbtd)en £abatinga au3

norbroartS bi3 §um Sapura unb fübtuärt§ bi§ gum .ßufammen*

fln§ be£ Saoart) mit bem 5tma§onenftrom eine Stute 50g. $on

teuerem fünfte an bilbet bann ber Rio Sauart) bis ju feiner

Sellin, SBrafUiett I. 1
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§auf)tqueKe bic ©ren§e, bort too an eine big pm linfen Ufer
be§ jUtobetra unter 10° 20'

f.
$r. p jief)enbe £)emarfation^

linie bte ©ren^e gttrifdjen Q3rafiüen einerfeitg nnb Sßerd unb
SBolbta anbererfettä fein ttrirb. 3m Vetteren Verlauf ttrirb ber

Srifl. l-

9?io ©napore, fotote eine burrf) bie Xaro^agfüntpfc &u gietjenbe

SemarfationSünie unb ertbüct) öom 20° 10'
f.

$r. an fübtoärtS

ber «Rio $araguat) Sßraftüen öon SBoItöta Reiben. Sie ©renjc
gegen sßaraguag tft burtf) einen Vertrag öom 9. San. 1872
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in ber 2Beife feftgefefct morben, ba$ biefelbe Oon ber äftünbung be£

Sguaffii an big §um «Salto be ®uaira ober „das sette quedas"

burcf) ben ^ßaranä, von bort norbtoeftmärtä burcf) eine Sinie,

bie ben Hamm ber ©erra oon SJtoracafyii. ober ^Imambat) bi3 gut

^auptqueÜe be£ 9fto 21pa begleitet nnb üon bort bi£ §nm 9?to

Sßaraguat) bnrd) ben $io 2lpa felbft gebilbet mirb. Wlit 2lr=

gentinien ift bie ©ren^e erft für^lid) georbnet toorben. (Sie toirb

burct) bk glüffe Sguaffü, Uruguay, ^ßepertjguaffü, ©an Antonio

nnb eine bte beiben letzteren Oerbinbenbe &emarfation3linie ge-

bilbet. Wlit Uruguay raurbe bie @ren^e burd) Verträge Oom 13.

DU. 1851 nnb 15. 2M 1857 in ber SSeife geregelt, tüte e3

anf ber ^arte angegeben toorben.

gobimbilbumj nnb geumffmmg*

S)a£ gan^e (&zbkt, tt>elct)e§ bie ©eftalt eineä gefctjloffeiten

SDreiecfö l)at, ift infofern nngünfttg gegliebert, al£ fein Sinnen*

lanb nnr teittoeife oon fctjiffbaren glnffen burdjfdjnitten

toirb, tooburdj ftc6> ber 3Ser!et)r mit ber Slüfte $u einem

aufjerorbentltd) fct)toierigen geftaltet. 5ludj bie $üfte felbft ift

im SBerpltnte ^u it)rer fet;r bebentenben Sänge oon ca. 8000

km nict)t gerabe günftig für bie <Scf)iffat)rt beanlagt; aber

immerhin befttjt fie aufjer einigen §afen erfter Drbnnng eine grofee

5(n§al)l Slnferptäge. Sn einem lürjltc^ veröffentlichten Sßericljt

be£ laif. brafitianifdjen 9ttarine=D6ertieutnant3 21rtl)ur Snbio bo

Stabil e (Silüa, auf melden toir fpüter nod) öfter Se^ng nehmen

werben, finb beren über 100 befdjrieben toorben.

51m ungünftigften für bie ©ct)iffat)rt ift ber oom (Jap

Dranje anf 4° 22' 24" n. S3r. bt3 ^nm (Sap (Säo Dfoque fict)

erftrecfenbe niebrige Mftenftrirf), ba er mit 21u£nat)me ber 180

(Seemeilen breiten, ben größten ©eefcljiffen zugänglichen SDcun-

bung beä ^Ima^onenftromä nnb ber (Seehäfen Oon Goite, ©urupt),

511cantara, (Säo Sui^ bo 9J?aranl)äo, 3tl)a be (Sanf 51nna,

^ßreguigaä, Xntoia, 5tmarraQäo, ©ranja, 2lcaraf)u, gortale^a,

^Iracatt) nnb 9ftofforö toenig Sudeten oon größerer %iefe ent=
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r)ctft, unb audj bie (Smfdjrt in bk genannten §äfen burcl) Oor=

gelagerte ©anbbänfe (Darren) anfierorbentlid) erfcfjroert roirb.

2)ie Küfte befielt nämlicfj au§ £)ünenfanb, ber ftcf) nnter ber

(Sinroirfung be£ Dftpaffatroinbeg in feiner Sage fortroäl)renb öer^

änbert nnb bt^ in bie Oon ©üben nad) Sorben fliefsenben glüffe

getrieben roirb, roetcrje it)rt bem Speere sufütjren nnb bort bie

ermähnten Darren bilben. £)urd) bie 9Jceere£ftrömung teilroeife

an bie Äüfte jurücfgefürjrt, tritt ber ©anb bann biefetbe Sßan*

bernng roieber an, halb burct; 2Öinb, balb burcrj SSaffer in feinem

«Jtunbgang fortbewegt. ©o erflärt ficf) ber Umftanb, baß im

©egenfag ^u Den ^tjlen Dftufern ber glufjmünbungen anf biefer

Küfienftrecfe bk SSeftufer mit üppiger «JftangrooeOegetation be=

ftanben finb.

SaS (Sap ©äo $oque (5° 28' 17»
f.

SBx.) btlbet einen

niebrigen, mit $ufcljroerf bebecften ©anbberg. $on bort fübroärtg

ift bk Küfte ebenfalls nod) monoton; bocrj treten altmätjUct) neben

bem hangle- ober SJcangrooegebüfct) noct) anbere «Pflanzenformen

anf, befonberä bk $ofo£palme, roelcrje in auggebelmten ©ruppen

bie §af)lreicrjen gifdjerbörfer nmgiebt. Sßon ber Snfel Stamaracä

an geftaltet fict) bie Küfte bergiger, unb befonberg Dlinba, eine

$orftabt Oon «ßernambuco, ift roeittn'n oom Djean auS erfenn*

bar. $8emerfen£roert finb bis barjin bk §äfen oon «Jcatat nnb

«ßaratjrjba, beren (£infatrrt aber bm ©crjiffen große ©djunertg*

leiten barbietet. 2tud) bie @infat)rt be§ frönen §afen3 Oon

«ßernambnco roirb burct) ein 0orliegenbe3 Korallenriff (recife)

fefjr erfdjroert. 2)iefe§ «Riff erftrecft fiel), parallel ber SMfte

laufenb, big gut Oftfette be£ §afen§ oon 2kt)ia l)inab; bodj

läßt e§ üiele Sßäffe offen, fo baß man orjne ©ctjttuertgfett big

an bie batjinter liegenben gtußmünbungen unb §äfen gelangen

fann. Unter legreren ift auf biefer ©treefe berjentge oon äftacetö

ber ttudjttgfie. ©inen großartigen Public! geroärjrt bk mit üppiger

Sropenoegetation umfäumte 2Wert)eiügenbai (Bahia de Todos

os Santos), an roeldjer unter 12° 58' 16" bk ehemalige §aupt^

ftabt S3raft(ien§, ©äo ©aluabor ober 23af)ia liegt, beren £>afen
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ben größten ©eefcfytffen äugängltcr) unb aud) olntc Sotfen 51t

erretten tft £)a$ nadjfteljenbe SBtlbmS lägt bte 5(nmnt ber

Vegetation an bem ®eftabe biefer $ucrjt erlernten, $ntnal bte

Sin ber Siaerfjeitigenfcai.



maferifdjen (Gruppen ber ^ofoSpalmen, roelcfje fo be^etdinenb für

ben SBegetationSdjarafter btefer ©egenb ftnb.

2Son bort fübtoärtS bis $u bm gelfenriffen ber StacotumiS

(13—17°
f.

S3r.) tfi bie Süftc bon mäßiger ßrtjebung, teü§

fanbig, teils beraatbet, unb nur erft bom 14V2 Ott roirb fie

bon einem materiferjen, buret) bie Sftünbungen 5at)lretct)er glüffe

burd)brod)enen (Gebirge, ber fogenannten ©erra @ranbe, roelctje

roeiter fübtoärt§ ben tarnen ber €>erra boS 9timoreS füt)rt unb

enbltcr) in bie bis in baS füblicrjfte 23rafilien fiefj erftredenbe

©erra bo üütor übergebt, begleitet. SöeacfjtenSrcert ift anf

biefem ^ötjen^uge ber unter 16° 53' 20" gelegene, 536 äfteter

fjofje Dfterberg (morro de pascoal), als ber erfte Sßunft 23ra-

fitienS, rcelerjer bon (Sabral, beut (Sntbeder beS SanbeS, bom 9fteere

auS gefeiert tuurbe. £)ie Stacotumb=gelfen, fomie berfcrjiebenc

stippen unb ^orallenbänfe erfahrneren auf biefent Mftenftrid)

bk (sdjtffafjrt; boer) raerben buref) biefelben audj Söeden mit

rutjigem SBaffer unb fixerem 3(n!ergrunb gefdjaffen, bie bon

Mftenfafjrern als <Sd)ut3t)äfen aufgefttcfjt toerben.

$om 17. bis gum 20. ®rab ift bie Äüftc mit 2tuSnal)me

einer furzen ©trede, fet)r niebrig; bon bort an treten aber bie

©ebirge, bereu einzelne groteSf geformte ©pi^en fid) bis gu

einer §öt)e bon 1750 äfteter ergeben, ber Äüfte mieber näljer

unb berleiljen berfelben einen malerifd)en 21nblid. 9?ur füblid)

bon ber äJfthtbmtg beS SRio ^ara^t)ba ift baS ßanb, roetdjeS t)ier

roett borfpringt uub in beut $tap <2äo %f)onte (21 ° 59') enbigt,

ftad), faubig unb bon ©ümpfen uub ©eeen, bereu einer, bie

Sagöa geia, fogar 40—50 (Seemeilen im Umfang f)at, burd)-

brodjen. Sluf ber ©trede ^raifdjen SSaljta unb 9?io be Janeiro

liegen ntct)t meniger als 20 ©eet)äfen, meiere aber nur lüften-

fairem gugängticrj ftnb. $om ®ap grio an (23° 0' 42") mit

feinem fdjönen £eud)tturm nimmt W auf biefer ©teile niebrige

unb fanbige ®üfte eine raeftlidje 9?id)tung an, bis enbtid), naef)*

bem bie, getoifferma^en roie Orgelpfeifen geformten ©pigen beS

DrgetgebirgeS ferjon lange ftdjtbar geroefen, mehrere fteil aus
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bem Speere ficr) erfyebenbe ©rcmitfegel, üott einigen ljunbert TOetcr

§öt)e, gumal ber fogenannte gudertjut, oen unfer $itel6tlb

barftellt, bie (ghtfcrtjrt gu ber ttmnberbar frönen SBai Oon 9fao

be Saneiro bejeid^nen. ®eine ©anbbanf, leine flippe ift ber

@d)iffat)rt t;ier im SSege, unb bie größten ©eefctjiffe fönnen

ofjne Sotfen bi§ in üftäfye ber §auptftabt S3rafitten3 Vorbringen

unb bort cor 5fnfer gelten.

(Siibltd) oon SRio U§> ()inab gutn Aap (Santa 90tart()a

(28 ° 38') behält bk Stufte benfetben materifd)en (Efjarafter Bei,

b. fj. fie ift gebirgig unb üppig beroatbet unb bilbet eine SDZenge

fd)öner 33ud)ten, roie bie Oon ©anto§, welche ben größten ©ee*

fcfjiffen §ugänglid) ift, unb bk Oon ßananea, $aranaguä, (5äo

granctäco unb §)efterro, in melden ©eefdjtffe öon mittlerem

Tiefgang p jeber 3ett anfern tonnen. $om ®ap ©anta Wlaxifya

an §iet)t jtdj aber ba§> $üftengebirge, bie @erra bo 3ftar ober

aud) <Serra ©erat, toefttoärt§, burcr)fcr)netbet bie ^ßrobinj 9tio

©raube b/€5. unb fenbet feine 2tu§läufer bi§ gum Sftio Uruguay

tocujrenb bie Slüfte hi& fyinab jur ©übgren^e Sörafilten§ am

gluffe (£t)ut) ficr) immer metjr Oerftactjt unb fcfjüeßtidj nur nodj

au§ faxten ©anbbünen beftetjt. £)ie einzigen §äfen auf biefer

Strecfe finb bie Oon Säo Domingo ba§> %orre£ unb 9^to ©ranbe.

(Srfterer, unter 29° 19' 30" gelegen, mirb gegenwärtig nur Oon

flehten lüftenfairem angelaufen, ift aber nacf) 2Infid)t f)erOor-

ragenber 28affer6auingenieure Oon ber Statur für bie §erftellung

cine§ fünftüdjen @eel)afen§ für bie größten 6cr)iffe bor^ügticl) 6ean=

tagt. £)ie enblicfje 3nangriffnat)me biefer 3bee ift um fo mistiger,

al$ ber §afen Oon 9tio ©ranbe, gegenwärtig ber einzig prafti^

fable ber gleichnamigen reiben ^ßrooins, in feiner berüchtigten

2krre mit ifjrem Xriebfanb ber ©cf)iffaf)rt bie größten §inberniffe

barbietet, ©egentoärtig mit! man bafetbft burdj) eine fünfttidje

Steltabilbung einen tieferen Staat $u fcfjaffen fudjen; bod) muß
ber Erfolg erft bie ^üttficfjfeit biefer Arbeit lehren. 2)ie <&täbte

S^io ®ranbe unb <2äo Sofe bo üftorte liegen am 9fu§fluffe be3

(£ntenfee§ (Sagöa bo§> *ßato§), ber größten ßagune 23rafiften3 mit
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brafifdjcm Sßaffer, meldje eine Sänge Don 130 unb eine breite oon

40 Seemeilen Ijat nnb bis gu ben ©tobten $etota£ unb $porto

5llegre mit (Seefdjiffen mittleren Tiefganges befahren toerben

fann. (Sie ftefyt burdj ben 9fao Säo ©on9alo mit ber £agöa

9)cirim in $erbinbung.

Unter ben Mfteninfeln, an melden 23rafilien aber freilief)

arm ift, ift bie im SftünbungSbelta be£ ^Ima^onenftromeS ge-

legene Snfel ÜUcarajö bie größte; benn fte fteljt ber Snfel <Sici=

lien an gfädjeninljalt faft gteief). £)ort liegen aucr) bie Snfeln

(EaDiana unb äfterjana nnb eine SUcenge Heiner Sitanbe, bie

aber fämtlid) ben Überfcrjtoemmungen ausgefegt nnb roenig be*

moljnt finb. Sn ber 5ki Don <Säo Soäo WaxcuZ liegen bie

Snfeln (Santa 51nna nnb Stfaranrjäo, auf melcfjer letzteren bie

<pauptftabt (Säo £ui^ bo SJcaranljäo (unter 2° 31' 45") erbaut

ift. Überaus fruchtbar ift bk ferjon meiter oben genannte Heine

£üfteninfel Stam^aca, toeldje pr ^ßroOin^ ^ernambueo gehört,

unb ebenfo bie in ber 21Herljeiligcnbai ber <5tabt 23al)ia gegen-

über gelegene Snfel Staparica. Qmifdjen I70 unb 2^°
f- ^r -

unb 30 (Seemeilen oon ber Stufte entfernt, liegt bk au£ fünf

fteinen unb unlultioierbaren Snfeln befteljenbe 91broll)o3gruppe,

beren größte (Santa Barbara mit einem £eud)tturm Derfebjen

ift, in beffen ÜJcätje fid) ein gefdn'i^ter 2Infergrunb befinbet. 3n
ber 23ai oon 9tio be Saneiro giebt eS eine große ^lu^a^l Heiner

bebauter Snfeln, unb an ber £üfte beS fübtidjen SßrafitienS finb

bcmerfenStoert bie fdjöne unb fruchtbare, großenteils mit 2Balb

bebedte Snfel <Säo (Sebaftiäo, bie niebrige §oniginfel (lllia do

mel) an ber (Sinfatjrt ber $8ai oon Sßaranaguä, bk Snfel (Säo

granciSco unb bie malerifd)c Snfel (Santa Sat^arina mit ber

barauf gelegenen ^rooin^ialljauptftabt ^efterro. Severe Snfel

ift 30 (Seemeilen lang unb 10 Seemeilen breit unb fo Ijod),

baß fic 45 (Seemeilen Dom SJceere auS gefeljen merben fann.

3u Sßrafilien gcljören ferner noefj bie unter 3° 50'
f.

S5r. unb

32° 25' m.ß. Don ©reentoiefj gelegene Snfel gernanbo be üftoronbja,

auf meld)er fid) eine SDetentionSanftalt für brafiüanifcfje «Strafe
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linge befinbet, nebft 6 fleinen Snfeln, ben fallen unter 3° 51' 30"

öftlid) bort gernanbo gelegenen SfoccaS, unb bie eirtfam im

Djean unter 21° 31' gelegene Snfel £rinibab, trje(cr)e oöflig un*

beroofmt ift.

£)ie Oertifale ®lieberung, auf bie fcfjon oben 23eäug genom*

men roorben, ift ben eigentümlichen fyrjbrogra^ifcfjen SBertyält*

niffen beS SanbeS entfaredjenb eine l)öd)ft einfache. 3)aS burcfj

ben ^Ima^onenftrom, ben ^aranä, btn ^araguat) unb beren

Suftüffe reid) beroäfferte 23innenlanb ift größtenteils ftad) unb

nur gang attmäfjlid) ergebt fid) betreibe nad) ber fötfte ju, um
bort ein über 3 000 000 D Kilometer umfaffenbeS Sßerglanb ju

bitben, baS, obrcofjl je nad) ben einzelnen (MirgSfammen oer-

fcrjiebenartig benannt, boefj faft in allen feinen leiten gufammen*

tjängt unb fid) bei einer mittleren §öt)e Oon 3—700 Sfteter

Oon ber üftorbfüfte tjerab bis etroa ^um 28. SBreitengrabe unb

Oon bort oftroärtS bis §um 9tio Uruguay erftredt. 3)er am

Speere l)inftreid)enbe ©ebirgSrüden ift in feiner größten 5luS^

bel)nung unter bem tarnen einer €>erra ®eral belannt. 3n ber

$roüin§ $io be Janeiro tritt berfelbe in SSerbinbung mit ber

Oon Sorben l)er lommenben ©erra bo (5fpinf)a$o, toeldje in ifjren

füblidjen Seilen audj (Serra ba 9D?antiqueira genannt roirb unb

ben bebeutenbften (MnrgSrüden 23rafilienS hübet, röelcfjer fid)

in feinen l)öd)ften fünften faft bis jit 3000 TOeter ergebt. ®er

Gipfel beS Stattatja liegt &. 23. 2994, ber £apa 2650, bie $icoS

be ®äo Wlattyo 1880 unb ber Stacolumr; 1750 Steter über

bem Speere. £>aS SSerglanb beS Snnern, melcfjeS feinen fjerOor*

ragenb l)ot)en *ßimft aufroeift, roirb <3erra boS SBertenteS, b. I).

Duellengebirge genannt, roeil auf t(jm bie Quellen ber füb-

lid)en Sieben flüffe beS 5lma§onenftromS unb oielcr S^ebenflüffc

beS ^araguan unb ^arana liegen. (St)arafteriftifd) für bau

brafilianifcfje Sßerglanb ift eS, baß bie Dftabrjänge größtenteils

fefyr fteit, babei aber fdjön beroalbet unb Oon §al)tretct)en SBädjen

unb fleinen glüffen burd)fd)nitten, bk roeftlicfjen 2lbbad)ungen

bagegen entroeber faf)l ober nur mit niebrtgem ©efyöfj beftanben
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finb. 5lud) bie Söinnenplateauj (chapadas) finb entroeber nur

mit (Steppengras fcbecft, in meldjem galle fie „campos" genannt

roerben ober mit niebrigem ©erjölj, fogenannten „catingas" be*

ftanben. 3)iefelben finb aber überall fulturfäbjig unb im ganzen

gnt beroäffert; nnr im üftorboften beS SanbeS trifft man auSge*

bet)nte roafferarme, mit bürren Sßälbern beftanbene Ebenen, fo=

genannte sertöes, reelle ftcr) rtictjt §ur 5Mtur eignen nnb ftdj

nur öorübergerjcnb roäfjrenb ber 9tegen$eit mit friferjem ©rün

bebeefen. 2luffallenb fontraftieren mit btefen bie mit erotg grünem

Urtoalb (mato virgern b. 1). jungfräulicher 2Balb) bebedten

Später ber gafjlreic^en glüffe unb SBädje be§ S3tnnenlanbe§,

roelcrje, fofem nietjt fTimatifd)e ©djnriertgfetten Vorliegen, einft

fünftigen Generationen ein urterfct)öpfltcr)e^ gelb für bie 2k-

ttjätigung il)re3 $leiße£ unb iljrer SuteUigeng barbieten roerben.

(£infacr) roie bie Oberfläche geftaltet, finb auefj bk geogno-

ftiferjen SBerrjältntffe, rocnigftenS foroeit biefelben bt^er befannt

geworben; benn eine planmäßige geognoftifdje Gürforfdjung rjat

bisher ebenforoenig, roie eine planmäßige topograpf}ifcr)e 5luf=

nalmte ftattgefunben. 3)a3 ganje ^üftengebirge, roeldjeg mir

unter bem tarnen einer ©erra bo 9Jfar gufammengefaßt fjaben,

gehört ber Urgebirg^formation an. ®net2 unb Granit unb Oer=

fdjiebene Urfcrjieferarten bilben bit ©runblagen be§ @efteine§.

3n ber, berfelben Formation angetjörenben @erra bo @§pinr)aQO,

jumal an bem meiter oben genannten SBerge Stacolumi in ber

^ßrooins SDftnaS ($erae§, tritt bann audj ein etaftifcf) biegfamer

@limmerfd)tefer auf, ben man nad) feinem guubort Stacolumit

genannt fjat. (Sr fommt übrigen^ auefj auf ber ©erat bo Wlax

unb in SSerbinbung mit Xal! unb (Sifenglimmerfcfjiefer ober

Stabirit noeb, an oielcn ©teilen ber binnenlänbifcljen §od)pla-

teauj öor. SDiefe SBinnenplateaur, gehören aber rtict)t auSfdjltejs*

lid) ber llrgebirg§formation, fonbern teiltoeife aud) bem Über*

gang^gebirge an, unb jroar weniger ber GefteinSarten, als ber

goffilien roegen, bie bafelbft gefunben roerben. £)ie Sertiär^

formation ift an ber Slüfte ber $ßroöin§en SBatyia unb (SSpirito
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(Santo, foroie auf ber gläcrje äwifdjen ber <Serra bo Sttar unb

ber @erra ba 9ftantiqueira Vertreten, Unbeftimmt ift e§ bisher

geblieben, welcher oon ben genannten gormationen bie mächtigen

(Sanbfteinablagerungen angehören, Welche fomot)l im Sorben, in

ben ^roüin^en 9ftaranf)äo unb *ßiaut)t), alz aud) im mittleren

23rafilien, in äftato ©roffo unb ®ot)a§, unb fogar im äußerften

©üben auf großen glädjen oorfommen. £)iefelben enthalten

leine gofftlien unb lagern meiftenä über %l)onfd)iefer, ber wieber

ba£ Urgeftein bebecft. 3n SSerbinbung mit (Sanbftein unb Selmt^

fd)id)ten treten in ber füblicfjen ^romn^ 9?io ©raube b/@. aud)

SM)tettflöfce einer fpäten 23tlbung§epocfje auf, beren ^ßrobuft ber

englifcrjen Sfrtyle freilid) nid)t gleid)fommt, aber bodj jum Xeil

einen (£rfa£ für biefelbe al£ Brennmaterial auf &am£ffd)iffen

unb (Sifenbaljnen gu bieten oermag. 2)er größte %t\l 23rafilien3

ift oon ®ilut)ium fabz&t, ba§ unmittelbar über bem Urgeftein

rutjt unb großenteils au£ $erWitterung§probuften beSfelben be*

fteljt. £>iefeä aufgefdjwemmte (Gebirge ift bie gunbftätte oon

diamanten unb ©olb, über beren Verbreitung unb ausbeute

ipäter bie $ebe fein totrb. 2lud) ©maragbe, Rubine, (Sahire,

befonberS fdjöne £opafe, 2(metl)t)fte, 5Tcf)ate unb eine große

Sftenge anbere §albebelfteine finben fid) in bem ©erölle (cas-

calho) be§ S)iluotalboben3 bor. £)a§ ©ifen ift über gan^ 23ra«

ftlien Verbreitet, aber audj Biet, Antimon, Tupfer unb Sinn

finb borljanben; an ©ablagern ift bagegen ein großer Mangel

Unter ben foffilen $nod)en, bie in Brafilien, §umal in ben

£alffteinl)öl)len am 9tio ba% SBetyaS in ber $ßrobin$ 9D?ina£

©eraeS gefunben Worben finb, gehören bie meiften allerbing§

ben aucr) gegenwärtig nod) bort borfommenben Tierarten an;

aber e£ lamen barunter aud) äfjnlicfj Wie auf hm $ßam£a§ 9h>

gentinienS unb ben füblidjen ßamboS ber Sßrobins Dfto ©raube

b/©. Überrefte be§ 9ftegatl)erium£ unb be§ $0£obon bor.

SBulfane giebt e3 in SBrafitien mcfjt; bagegen finb in berfdjie*

benen ^roüinjen Ijeilfräftige XljermalqueHen borr)anben, bie aber

gegenwärtig nod) Wenig bon ben Seibenben aufgefudjt werben.
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gig. 3.
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3nfel SJJaraiö.
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SRio Sftegro.
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Dbiboe.

DüoSurupatuba.

$rainf)a.

SRio $arü.

Sllmeirim.

©itrupä.

SRacapä.

»t. be «mos

SBreoeg.
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gdtt bod) ettoct 900 $tlom. ftromaufmärtö wahrgenommen, ©eine

gertngfte ^Breite (bei ber ©tabt Dbobo§) beträgt 1600 Steter

bei einer burct)jcf)ntttttct)en Xiefe oon 75 öfterer. WlaxtluZ fyat

bte bort abfüejsenbe Sßaffermenge auf 499 584 5htbiffuJ3 pro

©efunbe berechnet nnb SBallace rjält biefe 23ered)nung für ^u*

treffenb ; %x>e ßaftement bagegen nimmt 335 555 SlabiU

flafter pro ©efunbe an. 2)er 5(ma§onenftrom fyat toie ber

9lit ein regelmäßige^ , burd) bte ^Regen^eit bebingteä (Steigen

nnb fallen. ße(3tere3 beginnt (Snbe Sunt, nnb erftereä in ben

Monaten ^De^ember nnb Sanuar. 8m $ebruar nnb 9#är§

werben bie Stegen beftänbig, ber gfuft fteigt bann fet)r fdjnetf

nnb überfdjmemmt für mehrere Monate bte §al)lretcr)ert niebrigen

Snfeln nnb ba§ mit Urtoalb beftanbene Uferlanb. 3)a§fe(be

mirb, foroett e£ biefen Überfd)memmungen au§gefe(3t ift, 2)ga})6

(b. f). gemunbeneä Sßaffer) genannt, ba man bagfelbe mit flehten

gafjr^eugen nadj oerfcfjiebenen 9?idjtungen t)in befahren fann,

XvaZ aud) be£ ruhigen Sßafferä megen nnb um ber ©trömung

in ben §auptgemäffern au^utoetdjen, ober aucfj toofjl um bie

^iftanjen ätoifdjen ben einzelnen fünften abwürgen, oon ben

©crjiffern jener ©egenben allgemein getljan mirb. Sine eigen-

tümlicfje (Srfdjeinung finb bie garjtreicrjen Uferfeeen am ^Imajonen-

ftrom, wddjt ifyr SSaffer nicfjt nur burd) Überfc^memmungen,

fonbern aud} burd) Üaiellen §ugefüf)rt ermatten nnb ba§fe(be

bttrdj Kanäle (Igarapes b. r> iföege für 23ö'te) in ben §aupt=

ftrom ergießen. 2(n beiben 9tfünbung3armen be§ (enteren, tuelcrjc

burd) bie Sufel 9ftarajö üon einanber getrennt werben, mad)t

fid) ba3 jäf)r(tcf)e Steigen nnb gaften faum nod) bemerfüd);

nm fo metjr aber wirft bort ber (5inf(uf$ ber ©pringflut, meldjc

mirtbeftenä alle oier^efju £age ba3 niebrige £anb unter Sßaffer fettf.

2(uj3errja(b be£ braftüaniferjen @ebiete3 nimmt ber 2tma-

^onenftrom am linfen Ufer bte glüffe üftapo, £igre, $afta§a

unb Corona, am redjten Ufer bie gtüffe Ucarjalt nnb Uattaga

auf, Wekfje jttfammen auf einer ©trede oon 1 980 Kilometer

fd)iffbar finb. 2)ie fdjiffbare ©trede ber ^auptfäd)lid)ften ^ceben^
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Püffe auf brafitianifcfjem ®thkt rotrb offiziell auf 32 822, bie

ber Heineren guflüffe uub ©eeen auf 6 600 Kilometer angegeben,

fo baß fiel) einfcfjließlicf) be§ §auptftrome£ für ba£ brafilianifcfje

^Ima^onaggebiet eine fdjiffbare, gegenwärtig aber uur erft auf

t^rem äeljnten %äk regelmäßig befahrene 6trecfe üon 43 250 Sülo=

meter ergiebt, roobei ber 9üo %ocantin3, melier ficr) iu beu

füblidjen 9Jcünbung3arm, ben $Hq $ara, ergießt, uub melier

non beu meifteu ©eograpljeu überhaupt nid)t aU üftebenftuß be£

Stmajoitenftromeä angenommen rairb, gar nicfjt mitgerechnet ift.

tiefer (Strom ift 2 640 Kilometer uub fein mächtiger Dieben*

fluß 2traguat), melier tiefer als irgenb ein anberer gluß in ba3

Snnere be§ Sauber r)inemretct)t, 2 627 Kilometer lang, uub über-

trifft jeber oon ifynen alfo bie Sauge be3 3^t)etrt^ um baZ 2)op*

pelte. $eibe roerben, obrool)! autf) fcbon auf ber untern ©trecfe

oon ber Sftünbung big gum gort ©äo Soäo ba SSarra, too fie

fiel) öereinigen, (300 Kilometer) ©tromfdmellen oorfyanben finb,

oon $arä au3 mit Dampfern befahren, ber 21raguat) al3 ber

ber ©cl)iffal)rt günftigere fogar bi£ in bie 9^ät)e ber 5ßroötn§ta(*

fjauptftabt (3o\)%. ©ine fet)r bebeutenbe ©d)iffat)rt3bemegung

lann t)ier felbftoerftänbttdj mct)t ftattfinben, ba bie genannten

glüffe menfcrjenarme, faft nur oon milben unb ^atb^iüilifierten

3nbianern beraot)nte ©egenben burcrjfdjneiben.

£)a£felbe gilt aber aud) oon ben meifteu anberen üfteben-

Püffen be3 21masonenftrom§, bereu größte, ber 3angü, %apa\o%,

SJcabeira, $uru£, (Soart), Seffe, Surua, 3utaf)t) unb Saöaru, auf

bem regten unb ber Sart), $arü, Srombetag, 9?t)amunbä, Uata*

man, llrubü, 9tio üftegro, Sapurä unb 3$a auf bem linlen Ufer

finb. Dirne groeifel Serben biefelben einft fet)r mistige $erfet)r3=

abern in bem überaus fruchtbaren Sanbe bilben; gegenwärtig aber

befahren ®ampffct)iffe nur bk unteren Steile ber glüffe £apajo§,

äftabeira, *ßuru3 unb 9tto üftegro, fomie bie Heineren glüffe

3urua, Surutrj, 3taituba, $ortel unb $iria. $on befonberer

2ötd)ttgfett finb bk glüffe Sftabeira unb Sftegro, legerer fo ge*

nannt megen ber fc^tr-ar^en gärbung feinet 2Baffer3 im ®egen=
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fa£ ^u bem gelblichen Sßaffer be3 Ama^onenftromeg unb oieler

S^ebenflüffe beäfelben. SöaEace fcf)reibt biefe fcfitoar^e garbe bem

Umftanbe $u, ba§ ber genannte glufj oon feinen Quellen an

nur burcl) SSalblanb fltefjt unb gtoar meiftenä fo rul)ig, bafj er

Oon ben meinen teilen an feinen Ufern ittdjtö mit fiel) füt)rt,

beftomefyc aber auf feinem ©runbe Anhäufungen gerfe^ter oege<

tabilifcrjer ©toffe, tote faulenber glätter unb Sßurjeln, enthält.

9^ac^ bemfelben gorfdjer tjaben alle glüffe, rrjetcr)e in ben @e=

birgen beä inneren 23rafilien3 entfyringen, toie ber 9Eingü unb

ber Zapa\o^ blauet flare£ SSaffer, toäfyrenb ber Sftabeira unb

ber $ßuru3, bereu Quellen teiltoeife auf ben Slnben liegen, gelb-

lief) tote ber Amazonenftrom finb unb nur in ber troefenen Safyre^

geit eine bräunliche gärbung annehmen.

£)er SRio SJcabeira ((Satjart) hd ben Eingeborenen) lann

freiließ nur 290 Kilometer toeit oon feiner 9Mnbung, b. % h\%

€>äo Antonio mit Seeschiffen befahren toerben, üon bort an

auftoärtä bi^ jum gort ^ßrinet^e ba Söeira ift er aber, feiner

Sßafferfälle unb Stromfcljnellen toegen, nur für gluJ3fät)ne, foge*

nannte 9ftontaria£, fcfjiffbar. (Srft oon bem genannten gort

an aufroärtg, too er ben tarnen ©uapore fül)rt f
fann er toieber

big in bie SJcäfye feiner Quellen mit Dampfern befahren toerben.

3)a biefe Quellen in ber 9^ät)e berjenigen beä fcfjiffbaren $ßara-

guat)fluffe§ liegen, fo fbunten bie glufjgebiete be£ Amazonen*

ftromä unb be£ £a ^lata tjter fel)r leicfjt burd} einen furgen

Slanal in £krbinbung gefegt toerben, toa£ aber bd ber gegen*

toärtigen bünnen Sßeüölferung, unb fo lange bie 9ftabeirafälle

ntctjt burcl) eine ©ifenbaljn umgangen toerben fö'nnen, feinen

groeef fjaben toürbe. £>er 23au ber genannten SBafyn l)atte bereite

unter ginfengarantie oer brafilianifc^en Regierung begonnen,

tourbe aber toieber für lange Qtit unterbrochen, unb erft im

Satjre 1882 fanb ftcf) ba§ brafilianifc^e Parlament Oeranla^t,

bie gortfetmng ber Xracierung burdj S3etoilligung ber nötigen

©eiber p befretieren. Sft biefe 23alm erft oollenbet, fo totrb

ber Sftio Sftabeira jebenfall£ eine fet)r mistige 2krfet)r3aber
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roerben, ba er ja nid)t nur brafttianifcfjeä (bebtet berührt, Jonbern

burdj feine Sftebenfliiffe SBeni nnb Marmore aud) mit bem frucht-

baren norböftlidjen SSotMa in SBerbmbung gefegt rotrb. <2d)on

}e$t finbet oon bort ein reger 23oot3t>erfef)r mit bem 5Ima§ona^

gebiete ftatt.

£)er 9?io üftegro ift ber bebeutenbfte nörblidje Quflujs btä

2(ma§onenftrom§. 2)erfelbe fyat, mie meiter oben bemerft, einen

fefyr ruhigen SSaffertauf, me^megen er aud) toeiter, alz irgenb

ein anberer ^ebenflufs be3 5(ma§onenftrom§ , nämlidj 750 Slilo*

meter oon ber 9Mnbung au§> mit großem Dampfern befahren

mirb, mätjrenb (Segelfafjrjeuge oon 100 Tonnen ben $erfer)r auf

üjm unb feinen !ftebenftüffen, 9?io Söranco, Uaupeä, (Saffiquiare

u. a., nidjt nur auf brafilianifd)em @ebiet,fonbern aud) hx% nacrj

^ßene^uela unb Columbia hinein Oermitteln. Unterhalb ber

SD^ünbung be3 Uaupeg bei €äo (Gabriel giebt e£ allerbingä auf

einer längeren ©trecfe Sßaffer fälle unb Stromfd)nellen, bk ber

©djiffaljrt groge ©djmierigfeiten bereiten; aber oberhalb berfelben

fliefjt ba§ Sßaffer mieber um fo ruhiger batjin. £)ie meiften

©c^iffe, meldje ben 9tio Sftegro befatjren, merben an ber ©ren^e

oon SSene^uela, in ©an (Sarlo£, gebaut. Set)r mistig toirb

einft ber ©djiffäöerfefjr auf bem (Saffiquiare toerben, ba biefer

gluft einen 2Mfurfation3arm jtirifdjen bem Drinoco unb bem

fRio 9?egro biibtt (282 W. ü. b. TL) unb man alfo burd) ifyn

Oon bem ^Ima^ouenftrom in ben Orinoco unb oon biefem in bm
^Ima^onenftrom gelangen lann.

%xo§ ber t)errlid)en 51bfa£toege unb ber beifpieltofen grudjt*

barfeit be3 ^Ima^onaägebiete», beffen ^aturer^eugniffe a. a. D.

gefdjilbert toerben
f
ollen, ift bie menfdjlidje Xt)ätigleit nirgenb$

eine fo geringe, toie bort, mag ^auptfäct)tict) burcfj ba3 tjeijsc

entnerüenbe ftlima, in meinem ber europäifcl)e Arbeiter nid)t

me^r §u gebeiljen öermag, bebingt toirb. 2luf bem ganzen unge^

tjeuren ©ebiete, tpeld^eS Sßallace, ofjne ba§> (Stromgebiet be§

SocanttnS mitzurechnen, auf 2 330 000 englifcfje Cuabratmeilen

abfdjäüt, toeld)e§ alfo metjr aU ein drittel be3 ganzen glädjen*
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mtjdteä öon (Sübamerifa einnimmt, nnb gmei ©rittet öon ganj

©nropa in ficf) aufnehmen tonnte, toorjnen lanm 200000 äften*

fcrjen, öon melden orjnefyin nod) ber größte £eil nnprobnftio ift.

£ro§bem tjat fidj in ben testen ©e^ennien ber $8erfet)r anf bem

5lmaftonenftrom nnb feinen ßuffüffen fefjr gehoben, ©eit 1852

roirb ber brafttianifcfje, feit 1865 ber £eruanifd)e Xeit mit ©ampf*

fdfjtffen befahren; aber erft feit bem 7. September 1867 finb

jene ©eroäffer bnrd) ein faiferticr) brafitianifcfjeä ©efret bem intern

nationalen SSerletjr geöffnet roorben. Sßerfcrjiebene £)ampferge=

feUfdjaften Oermittetn ben SBerfefjr $totfdjen $ara nnb bem $u§*

lanbe, ja, man get)t fogar mit bem ©ebanfen um, eine btrelte

Sßerbinbnng gttrifdjen (£ngtanb nnb WlanaoZ, ber §auptftabt ber

^roüins ^ma^onaS, an ber Stfünbung be§ 9?io Dfogro fjetftu*

fteEen, märjrenb über 50 ©anupffcrjiffe ben internen S5er!erjr Oer*

mittetn. ©ie bebentenbfte ©ampffcrjiffafjrtggefettfcrjaft bafetbft ift

bie im 3at)re 1867 in $arä gegrünbete Amazon-Steam-Navi-

gation-Company-Limited, toelcrje im 3at)re 1880 = 29 3)ampf=

fdjtffe oon 3 410 ^ferbefraft nnb 12 321 2onnengef)att befaß.

9Q?aßgebenb für bie (£ntroicfelnng be£ §anbe(3tierfel)r£ im 2tma*

^onaägebiete ift bie Stfyatfadje, baß in ber am 2ln3ftnffe beä

5tmagona§ gelegenen <3tabt ^3arä fid) bie @in* nnb 5tu£fuf)rroerte

oon 1850-1880 oon Wlt 12 000 000 anf 9KI. 65 000 000 öer*

mefjrt rjaben, oon metctjer. teueren ©umme nnr Vi 2 cmf bie

<&taaten ^ßerti, SMiOia, ßcnabor, Columbia nnb QSene^ueta,

n
/i2 bagegen anf 23rafitien entfiel, £>ie 9D?ünbnng be£ 2tma=

5onenftrom§ bitbet lein 2)etta nnb roirb and) ntdjt lote bie übrigen

©trommünbnngen 23rafitien§ burdj ©crjtammabtagerungen Oer*

ffadjt, fonbern ber Untergrunb nnb bie Ufer beftetjen, mie aucr)

am %ocantin£ nnb hiZ fjinanf pm Surnä, au§ lehmigem @anb*

ftein nnb £ie§, toorauä 5Igaffi^ ben (Sdjtufj stefjt, baß bie gan^e

$ma§ona3ebene einft ein ungefjenre3, nod) toett über if)re heutigen

©renken fjinan3reicrjenbe3 gefd)loffene£ (Seebeden gebilbet fjabe.

Sft biefe §rjpotf)efe richtig, fo mürbe ber 9?io £ocantin§ bod)

ber weiter oben au§gebrochenen 9Tnftdjt entgegen aU ein mir!*

©ellin, Srafüien 1. 2
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ltdjer Nebenfluß be§ Slmagonenftromä gu betrauten fein. S35ir

muffen §ter nod) einer eigentümlichen ©rfcfjeinung gebenfen

roeldje an ben bem 9?eu= nnb SBoHmonb folgenben Xagen, jebe3*

mal nadj ber &hht, in ber iRät)e bon ffllacapa am nörblidjen

•äftünbungäarm be3 ^ImagonenftromS borfommt. @§ ftnb bie§

bret bt§ biet, 12— 16 gu§ Ijolje gfuttoelten, meiere fiel) in ber

gangen breite be£ ®anat£ unter einem bonnernben ©eräufet)

fjerantoätgen nnb oft großen ©djaben anrieten. SDiefc ©rfdjet*

nung, roelcrje ja auef) in ben 9Mnbung§gebieten anberer (Ströme

borfommt nnb g. 35. in ber ©aromte 9fta§care£ genannt rotrb,

ift in ber 2lmagona§münbung unter bem tarnen ^ßororoca be^

fannt nnb gefürchtet.

2Ba§ bk (£ntbedung§gefcrjirf)te be§ 5lmagonertftrome£ anbe-

langt, fo fei t)ier furj erroäfmt, bafs SSicente 2)aneg ^ingon, tuet*

d)er 1499 bon *ßalo§ abgefegelt mar, im 3al)re 1500 an feine

SDftinbung gelangte, it)n aber mtfjt befuljr. (£rft im Safjre 1540

ttmrbe er bom Üio %lapo ftromabtocirtS burd) OreHano, einen

©efätjrten $igarro§, befahren. 2lu§ jener Qeit ftammt aud) ber

üftame ^ImagonaS. DreHano toollte nämtid) an ber TOinbung

be§ üftebenfluffeä £rombeta£ bon Snbianern angefallen roorben

fein, an bereu ©pifce bewaffnete SBeiber fampften. Sßenn bk

SBa^r^ctt biefer (5rgät)tung aud) feine3roeg£ erroiefen ift — benn

lein fpäterer SReifenber Ijat in jener ©egenb fo friegerifcfje grauen

getroffen — fo gab bod) biefetbe SSeranlaffung bagu, ba$ bie

alte 5lma§onenfage bon ben Ufern be£ £)on nnb be3 fdjroar^en

9fteere§ an ben Dtiefenftrom <Sübamerifa£ gelangte, grüner be*

5etcl)tiete man übrigen^ mit bem SBorte 2lmagona§ nur ben un=

teren (Stromlauf bi§ pr Sftünbung be§ Dfto Sftegro, ben mitte

leren bi§ gur ©ren&e S3raftlten§ nannte man (Solimöeä nnb ben

oberen SJcarantjäo; gegenwärtig wirb ber D^ame 2lmagona§ aber

fetbft bon bzn ©eograpljen 23rafilien§ unb *ßerü§ für bie gange

(Stromlänge gebraucht.

£)a£ (Stromgebiet be3 Sa $lata, welcrjeg mit feinen 9000

Kilometer fcrjtffbaren SBafferabern einen gtäcrjeninfjatt bon
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3 000 000 D ®ilom. umfaßt unb einen großen STeit be£

füblichen

23rafilien3 umfdj liefet, fjat freiließ für ben §anbel biefeä £anbe§

ntdjt annärjernb folcfje Sßebeutung, tüte ber ^hnajonenftrom, ba

nur bie fdjtoer gu befaljrenben oberen Steile feiner glüffe, nidjt

aber bie für große ©djiffe fahrbaren unteren Steile unb bte

9ftünbungen berfe!6en auf feinem (Gebiete liegen. £)er §aupt-

ftrom ift tjier ber ^arana (inbian. großeä Sßaffer), tt>eld)er im

öfilierjen SBrafilien burd) ben gufammenfluß beS 9ftio ©raube unb

be§ SHio $arnal)t)ba gebilbet mirb unb eine ©efamtlänge oon

3700 ®tlom. l)at, alfo üiermal fo lang wie bie Dber ift. Seiber

rcirb er fel6ft, mte aud) feine r)auptfäcr)Iicr)ftert Sftebenflüffe auf

brafilianifcfjem ©ebiet— Snbinfjeima, £iete, ^aranapanema,3t)al)t)

unb Sguaffü — burd) <Stromfd)neI(en unb SßafferfäEe auf roeite

©treden unfd)iff6ar gemalt. £)en bebeutenbften Sßafferfall, ben

fogenannten ©alto be ©uatjra ober „das sette quedas" bilbet

ber ^arana unter 24° 4' 27"
f.

23r. S)er fpanifdje Sfatfenbe

5ljara, meldjer benfel6en am (£nbe be§ oorigen 3al)rl)unbett§

befugte, berietet, baß er an biefer ©teile 2100 Soifen ober

4093 Ureter breit ift, fid) £lö£ltd) in ein einziges 30 Xoifen

ober 58V2 Steter breitet Qktt berengt unb bann unter einer

Neigung oon 50 ©rab gegen ben §ori§ont „mit fd)redlid)er

2But" t)inabftür§t, fo baJ3 ftd) feine bertilale §i% auf 52 pa=

rifer ^uß ober 16,9 ätteter beläuft. SSon ben 100 ^ataralten

be3 Sguaffü, meldje im 3al)re 1883 oon ber erften beutfefj*

argenttnifd)en Sanb£rüfung§fommiffion befugt unb oon ©. üftie*

berlein befdjrieben raorben ftnb, rairb im feiten Sßanbe ein-

geljenber berietet toerben. 5luf feinem oftmeftlidjen Sauf bilbet

ber ^ßaranä bann nod) bie ©tromfdmeKen Oon 2tyipe, meiere

ber ®cf)tffat)rt ebenfalls nod) §inberniffe bereiten, unb erft oon

feiner Bereinigung mit bem SRio Sßaraguat) an toirb er für

größere £>anu)fboote fd)iffbar. ©egentoärtig l)crrfd)t auf bem

brafilianifcfjen Seil be3 ^ßarana unb auf beffen Dcebenflüffen

nod) fein regelmäßiger (Sd)tff3oerfel)r.

Keffer fteljt e£ in biefer Söe^ieljung mit bem fRto ^3araguat)
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(inbian. = ^apageienftuß), melcfjer in ber brafilianifcrjen $ro*

t>tn§ Wato @roffo in ben fogenannten fieben ©eeen (sette

lagöas) nnter 13° 30'
f. 23r. entfpringt unb fc^ott bon 16° an

für garjrgeuge öon T Tiefgang fcfjiffbar toirb. Über bie SXftög*

itcfjfett, feinen Nebenfluß Saurü burd) einen Kanal (11 Kilom.)

mit bem @uapore nnb alfo ba§> gan^e ©ebiet mit bem Ama=

^onaägebiet gn oerbinben, ift fdjon weiter oben gefprocljen Sor-

ben. (Sein Nebenfluß (Surjabä totrb bi§ ju ber gleichnamigen

Jpauptftabt ber ^robin^ Wato @roffo nidjt nnr regelmäßig oon

^affagierbampfern befahren, fonbem e§ ftnb aucr) fcrjon Kano-

nenboote bortl)in gelangt, üftacfjbem ber Mo ^araguarj bie

£ararja3fümpfe, meiere hd ben ^ertobifetjert Anfcfjtüellungen be£

$luffe£ im §ocrjfommer fo nnter SBaffer gefegt werben, ba$ fie

großen au§gebet)nten Sanbfeeen gleiten, burcrjftrömt nnb nod)

anf braftüamfdjem ©ebiet bk fctjiffbaren glüffe Saquarrj, TOranba

unb ben ©ren^ftuß 2fya aufgenommen, burctjftrömt er bie 9^
pvßlit ^ßaraguarj öon Sorben nact) ©üben unb bereinigt ftdj

bei ber argentiniferjen ^tabt ßorrienteg mit bem Sßaranä. £)a

baZ brafilianifcfje ®ebkt, me(crje§ er burc^!reu§t, fef)r bünn beböl*

fert ift, lann felbftberftctnblicl) nod) fein großer ©crjipberfet)r

auf feinem oberen Saufe borrjanben fein. Außer ben fleinen

glußfatj^eugen, meiere ben SBerfefjr bafetbft Vermitteln, lourfiert

ätrnfdjen äftontebibeo unb (Surjaba monatlich ein Dampfer, für

melcrje gatjrten bk betreffenbe ©efellfdjaft eine jäfjrltdje @taat§*

fubbention erhält.

Aud) ber Uruguay (inbian. = Sßaffer be£ bunten $oget£)

ift, fomeit er ba$ füblidje SBrafilien burctjftrömt unb bie ©renje

gegen Argentinien bilbet, feiner (StromfctjueHen unb Untiefen

megen ferner gu befahren, unb erft unterhalb feiner auf bem

(Gebiete ber Dftebubltfen Uruguay unb Argentinien ätotjdjen ben

«Stäbten ©alto unb ©oncorbia gelegenen SßafferfäHe lönnen grö-

ßere ©am^ffctjtffe beriefen. $on bort an füljren (Sifenbaljnen

an beiben Ufern ftromaufmärt§. 93et rjorjem Sßaffer beriefen

allerbing§ Heine Dampfer auf bem oberen Uruguay bi£ rjinauf
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©er fKio @ao Francisco.
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nad) Uruguarjana; aber ba btefer Steil burd) bie ermähnten

SBafferfäde (saltos) oom unteren Uruguay faft oöllig abge-

fct)nttten unb ber $erfel)r, tüte bemerft nur bei §odjroaffer mög-

tid) ift, fo mirb oljne Bmeifel oer S3atjnt)er!et)r an feinen Ufern

fid) toeit lebhafter, als bie ©d)iffal)rt entmideln. 21uf braftttani*

fdjem Gebiet fliegt bem Uruguay nur ein für Stampfer fd)iff^

barer glufj, ber 3bicut), §u.

Unter ben an ber nörblidjen Stufte SBrafitfertä münbenben

glüffen ift ber 9Rio $arnal)rjba ber bebeutenbfte. (£r ift auf ber

SBarre feiner fedj§ SÖcünbung3arme aHerbing§ feljr flad), lann

aber bi£ ^ere^ina, §auptftabt ber ^rooin§ Sßiaufjt), meldje feljr

tief im Sunern liegt, mit Stampfbooten befahren roerben. £)ie

glüffe ©urupi, £uri=affü, 93tearim, Stapicurti unb Saguaribe

Ijaben aU $erfel)r£raege nur eine fefjr untergeorbnete 5Be*

beutung.

£)er bebeutenbfte ging, melier fid) an ber Dftlüfte 33rafi-

lten£ in ben D§ean ergießt, ift ber 9^to ©äo granciSco. (@iel)e

Starte.) (£r entfpringt unter 20—21°
f.

$8x. auf ber ©erra be

(Sanaftra in ber ^rot)in§ WlinaZ ©erae£ unb burctjftrömt in

einer Sänge oon 2900 Kilometer bie ^ßroüin^en 9Jtina§ ©erae£,

5kt)ia, ^ernambuco, 211agoa3 unb ©ergipe. (£r nimmt bie §um

Stett fdjiffbaren Drebenflüffe $arä, $araopeba, 9tio ba§ SSelt)a§,

9tio $erbe ©raube, ^ßaracatü, (Sorrente, (£orinl)anl)a unb 9tio

©raube auf; bilbet unter 17° 20'
f.

$r. ben ca. 3V 2 m f)of)en

Stataraft oon ^ßirapora, melier nad) §alfelb 1650 parifer guf;

ober 536 iq über bem SfteereSfpiegel liegt, unb mirb öon bort

an auf einer ©trede oon 1500 Stilom. für ©egelfal^euge unb

Dampfer fdjiffbar (mittlere £iefe 18 gug); bann aber beginnen

roieber auf einer ^trede oon 300 Kilometer bie ©tromfd)neUen,

meiere in ben majeftätiferjen SßafferfäUen oon Sßaulo Sülffonfo

il)ren 2lbfd)luJ3 finben. (gig. 3.) ©3 ift bie§ nädjft bem Niagara

rool)l ber bebeutenbfte $ataralt ber (Srbe, ja er übertrifft biefen

noctj an §öl)e, inbem biefe bei il)m 80, hd jenem aber nur 50 in

beträgt, unb and) feine SBaffermaffe ftet)t nidjt lauter berjenigen
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be£ Niagara %uxM; aber frei(id) mag er, au3 ber gerne be=

trautet, einen meniger großartigen 2lnblict inte biefer barbieten,

ba ftd) ber ging t)or bem eigentlichen gaUe in öter 5lrme oer-

gtüeigt unb bann, ^tnif^en ungeheuren ©ranitmauern barjinbrau^

fenb nnb feine SSaffer bnrdjeinanber frf)leubernb, in mehreren

5Ibjä|en in bie Xtefe ftürjt. 2lu3 bem mit ©ifdjt unb <&<§aum

bebedten S3afftn fteigen unaufhörlich biegte Stampfmolfen empor,

melctje hd geeigneter ©cmnenbeleucfjtung in einer Entfernung

Don 30 $ilom. roaljrgenommen raerben fönnen. Unterhalb ber

gäHe liegt am fteilen gelfenufer eine ©rotte bort 48 m Xiefe

unb 88 m §ör)e, meiere nur einen 1,5 m breiten Eingang tjat

unb bie „Furna dos Morcegos" genannt rairb. 23i3 §ur ©tabt

$iranl)a§ bricht fiel) nun noef) ber mächtige ©trom buretj fteile

gelfenfcrjlucfjten feine 2kifm; bann aber roerben feine Ufer fladjer,

frewtblidjer , er felbft aber breit unb infelretct) unb auf einer

©treefe bon 264 Slilom. bi§ gu feiner Sftünbung für gatjrgeuge

oon 3,3 Sttfeter Stiefgang fcfjiff6ar. Start bilbet er oerfcfjiebene

Darren, bie leiber an Umfang beftänbig annehmen unb bk oljne*

Ijitt fd)on fdjmalen unb flauen Kanäle feinet 2lu3fluffeä nod)

immer meljr öerengern. ©ett 1865 roirb ber untere unb feit

1872 ber obere Xeil mit Stampfern befahren, ©egettraärtig mirb

3ttüfcr)en ben €>täbten $ßiranl)a§ unb 3atoba auf ©taat§foften

eine Eifenbatjn erbaut (117 Slilom.), meiere ba%u beftimmt ift,

btn $erlef)r 5toifd)en bem oberen unb bem unteren <5äo gran^

ciSco §u oermitteln.

Unter ben fonftigen ®üftenflüffen S8raftlien£ finb rjeroorp-

Ijeben: ber Stapicurü, melier einen ca. 800 ftilom. langen Sauf

l)at, feiner ©tromfcljnellen unb feiner öerfanbeten Starre roegen

a6er für bie ©d)iffal)rt oon leiner 23ebeutung ift, ber Sßara-

guaffü, melcrjer fiel) in feinem unteren Saufe feeenartig erraei-

tert, bann in bie OTerrjeiligenbai auämünbet unb oon 23al)ia

au§ §u ber Snbuftrieftabt £acf)oeira mit Stampfern befahren

mirb, ber allerbingS nur 22 ®ilom. Oon feiner SJMnbung fd)iff-

bare 9iio ba% Eonta§ ober Suffiape, ber SRio ^ßarbo, ber
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3equitinl)onl)a ober SBelmonte, in beffen SSett einft m'ele

diamanten gefunben mürben, ber aber toegen feinet 40 Sfteter

t)ot)en ®atarafte£ (16° 45'
f.

SBr.) unb feiner garjlreicrjen ©trom*

fcfjnellen nnr mit Unterbrechungen fd^tffbar tft; ber 25ur andern,

ber ^ßeruljipe, an beffen Ufern im Saljre 1818 bie ©dunerer*

lolonie Seopolbina angelegt ttmrbe, roeldje ben berühmten (Sara?

üeHa^laffee ^robu^iert, fo genannt, meil er über ben an bem

nörblicrjert 9Jcünbung3fanal gelegenen §afenorte (Saraüellaä au3?

geführt toirb; ber t>on flehten ^Dampfern befahrene SJcucurrj,

an beffen Ufern bk erften bentfcrjen $oloniften anf ber Kolonie

gleichen 9camen3 angefiebelt mürben nnb elenbiglid) gu @runbe

gingen; bei $io ©äo 9Jcatrjeo£; ber an ©tromfdjneHen, Untiefen,

©anbbänfen nnb flippen reiche Otto £)oce, anf meinem trog

beträchtlicher ©taatäfuboention brei SBerfucfje gut Qshtridjtung,

ehteä regelmäßigen £)antpffdjtfföerfe§r§ gevettert finb; ber mit

lleinen Dampfern befahrene Stauern erim in ber ^roöinj @§*

^trito ©anto; ber ^ara^t)ba (inbian. = flareä Sßaffer), toek

cfjer auf einer ©trecfe üon ca. 800 Kilometer bie fmcrjtbarften

$affeebiftrifte 2kafilien£ burcf)fdmeibet , aber nnr 6te ju bei-

gabt <Säo gibeliä (82 Ättont. öon ber SJcünbnng) bon £)ampf*

fRiffen befahren nrirb, ba meiter oberhalb SSafferfäEe unb

©tromfcfjnellen ber ^ct)iffarjrt unüberminblicfje ©djroierigfeiten

entgegenfegen; ber Sguape in ber ^rotan^ ©äo $aulo, melier

nur an feiner 9#ünbung mit £)ampffcrjiffen befahren roirb unb

burdj folctje mit föananea in Sßerbinbung fterjt; ber fRto ©äo
granciäco bo ©ut, beffen OTinbung, gefcpgt bur et) bie Snfel

©äo granciäco, einen guten §afen für ©du'ffe mittleren £ief=

gang§ bilbet; ber mit lleinen Dampfern bi§ §ur Kolonie Solu*

menau befahrene 3tajat)ty (inbian. = ^Baffer ber £aja, einer

(Salabiumart) unb ber iubaräo, an beffen Ufern fiel) reiche

6teinfol)lenlager befinben.

£)er 9tio ©raube bo ©ul ift lein eigentlicher glufj, fonbern

nur ein natürlicher $anal, melier bie Sagöa bo$ $ato3 mit

bem Speere oerbinbet. £)ie Sagöa felbft nimmt im Sorben ben
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cm£ einer ^Bereinigung ber mit Dampfern befahrenen glüffe

Sacufjrj, (5af)t) unb 3?io bo£ ©ino§ gebilbeten @uarjt)ba nnb im

Sßeften ben Gamaquam nnb ben <2äo ©ongalo auf, melier le£-

terer bie Sagöa SJftrim mit ber £agöa bo§ ^ßatog oerbinbet. £)ie

©d)iffat)rt auf biefen beiben 6tranbfeeen ift ferjr bebentenb.

Qu beachten finb and) uod) bie mit Dampfern befahrenen

©tranbfeeen 9J?angnaba nnb Seqniba in ber $ßroöing 2llagöa3;

bagegen ragt nnter ben SBinnenfeeen 23rafitien§ feiner burd) be=

fonbere ®rö|e nnb Stiefe ober fommergieEe SBebeutung rjeroor.

gas $Uma.

Stoß ein fo ungeheures ©ebiet, raie SBrafilien, meld)e3 teil*

meife ber tjeißen, teiltoeife ber füblid) gemäßigten Qone angehört,

unb tote tueiter oben gezeigt, in feiner Oertilalen @lieberung,

Söetoäfferung nnb SBetoalbung fetjr bebentenbe ilnterfcfjiebe in

ben einzelnen £anbe3teiten aufmeift, lein einl)eitlid)e£ $lima

tjaben fann, liegt auf ber §anb. 28ir werben biefen ©egenftanb

bafjer and) bei ber SBefprecfjung ber einzelnen Sßrooinjen eingeben-

ber befjanbeln unb fjier nur btejenigen fünfte fjeröorrjeben,

meldte für ba§ gange £anb cl)ara!tertfttfcf) finb. ©S ift bk% %u*

itädjft ber §inraei£ auf bie beträd)tlicrjen ilnterfd)iebe ber SafrceS*

ifottjermen jtotf^en ber Dft= unb ber Sßeftfüfte ©übamerifa£.

£)iefelben befdjreiben nämlid) eine fo ertjeblidje norbtoeftlicrje

2tu3biegung, baß beifpielätoeife 9tio be Scmetro, obgleich ca. 11°

toeiter Oom Äquator entfernt toie £ima gelegen, bod) eine um
1° C. rjötjere mittlere Saljreätemperatur toie biefe &tabt aufroeift.

Wxt 2lu3narjme ber ^cieberungen be£ mittleren unb nörb*

lid)en SBrafilien unb jumal ber £)iamantenbiftrtfte Oon 9ftato

®roffo, meiere wegen be£ bafelbft häufigen 2Sed)felfteber3 öer*

rufen finb, muß ba$ ®lima al£ ein gefunbe£, ja in feinen füb*

liefen ^ßrooingen fogar al§ ein außerorbentlid) gefunbe§ begeidj-

net toerben.
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gas JJflatt^nrnd).

Dfyne grage ift bie glora S5rafilten§ eine ber reichten unter

ben Säubern ber (£rbe, nicfjt nur roegen ber Sftannigfattigfeit,

fonbern aud) toegen ber 9cu£barfeit ber einzelnen Wirten, bereit

man ca. 20 000 fennt. 28te fdjon meiter oben bemerft, unter-

fcfjetbet man bafelbft jtirifdfjen SSatb* unb (Samp* ober Sßeibe-

lanb. £e§tere gorm tritt befonber3 im Smtern be§ £anbe§,

erftere an ber ®üfte unb in ben gfafjmeberungett, aber aud) an

bcn öftüdjen 2lbf)ängen ber (Gebirge auf unb umfdjlte&t eine un-

geheuere glädje.

Sn pffan§engeograpi)tfc^er 58e§ief)intg merben oon ben 23o-

tanifern brei Legionen in SBraftüeit unter) Rieben, nämticrj bie

äquatoriale, raelcrje oon £mmbolbt megen itjrer ungeheueren 9tu3-

betjnung an ben Ufern be3 mächtigen 3(ma§onenftrome§ unb

beffen Sftebenflüffen mit bem tarnen „§tytäa" b. i). Sßatbfanb,

begeicrjnet mürbe; ferner bie be§ $üftengebiete§ unb bie be§

23innentanbe§.

£)ie §t)täa gerfällt raieber in ben fogenanntett 3gapu= unb

in ben @te* ober ©na^toatb. £)e£ Sgapo ift bereite früher

gebaut morben; e£ ift bie3 ba§ bi§ $u 20 engt, teilen breite

an beiben glufjufern fid) t;tn§ter)enbe Überfcfjmemmung3gebier,

toeldjeä in ber ^Hegen^eit für mehrere Monate fo überfdjmemmt

wirb, baf} fetbft bie r)öct)ften SSaume nur notf) mit ben SBtpfeln

über bem Sßaffer t)ert>orragen. SBenn ba§> SÖaffer fid) enbltct)

Oerläuft, fo bieten bie mit (Scfjtamm bebecften «Stämme einen

traurigen Public! bar, ber oon bemjenigen ber ntc^t über-

fdjroemmten 5lma§ona§tt)ä(ber (@te ober ©ua^tt, b. t). groftc

SSälber) fet)r unoorteitrjaft abfttct)t. tiefer, ber öon ben S5ra=

fiüanern SJcato oirgem ober jnngfräulidjer 2Balb genannt roirb,

ergebt ficf) im §t)(äagebiet in einzelnen ber Sorbeerform ange-

rjörenben Söaumartett bi£ gu einer §öt)e oon 60—70 Steter unb

ift mit feinem Untert)ot§, feinem (Stfjadjtetrofjr unb ben ©cfjting-

pflanzen, bie fid) oon iöaitm git Qkurn minben, fo btct)t, haft man
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ftdj nur müf)fam unb ©djrttt für (Schritt feinen 2Beg mit bem

Sßatbmeffer Ijinburd) §u bahnen Vermag. Se vielartiger fid) bte

Organismen auf einer (Strecfe ^ufammenbrängen, befto fdjroffer

mirb getoötjnlidj ber ®ampf nm£ SDafein geführt, unb ber frudjt*

barfte üpptgfte SBoben ift nid)t imftanbe, fie alle in gleicher

Söetfe 51t ernähren.

£>ie ^flan^en be£ Stropenfoalbeä legen un£ einen ^Sergteicf)

mit einem über t> Offerten ßanbe nalje. Sfttdjt allein, baf; fie ftcf)

Steige be» ©ummi6oum§.

untereinanber Stdjt unb SRaum ftreitig gu mad^en fudjen, fort*

bern fobalb fie eine leibliche §öl)e erreicht traben, fiebelt fid)

audtj ein §eer Von ©djtnarofcern auf üjren gmeigen an, unb

bom Söoben tjer minben fiel) Sianen am kräftigen ©tamme em=

por, §umal ber baumtötenbe gicu£, melier bie SSäume fo ftarf

umllammert unb ibnen fo Viele (Säfte entfiel)!, bajs fie abfterben
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muffen, um bem §ur trotte emporfire6enben Mürber norf) ctl§

©tü£e p bienen, bt£ and) für biefen bie £obe3ftunbe fctjtägt

unb ein anberer (Sprößling feinet ($efd)ted)t§ üjn roteber ber=

bmngt.

2ftfl. 7.

giguetra.

£>te roicrjttgften 9?ut$bäume be£ @uacutt)albe§ finb ber bem

3J^tjrtaceertgefcr)Iecfc)t ange^örenbe ßaftcutfjetro (Bertholletia ex-



— 30 —
celsa), ein prächtiger SSaum oon ca. 25—30 Sfteter aftfreter

(Stammte, toeld)er mdjt nur ein brauchbares S3aut)oI§, fon*

bern auct) bte benannten ^ßaränüffe liefert; ber tf)m oerroanbte

%opfbaum (Lecytkis ollaria) mit feinen fopfgrofjen grüßten,

bereu bicfe f)olgtge Schale oon ben Eingeborenen als Xrhtfge*

fäft benutzt roirb; ber Gummibaum (Syphonia elastica, richtiger

Hevea brasiliensis) (gig. 6), auS roefdjem ein §auptprobu!t beS

<Qt)läagebieteS, ber ®autfd)uf, gewonnen roirb, unb ber riefige

5hd)baum ober -äftaffaranbuba (Galactodendron utile), fo ge=

nannt, raeil feine 9rinbe eine oegetabilifcrje Sftild) enthält, bie

reidjücfj fjerauSftrömt , toenn man (£infdt)nitte madjt unb einen

ber Stufymitcf) fefyr äfjnlidjen ®efdjmacf §at unb aud) tote biefe

benu|t roirb. (Sein §ol§ ift gu SBafferbauten fet)r Oertoenbbar

unb roirb biet Verarbeitet. (Sine groge Stenge ^ut^öl^er fyaben

bie ^ma^onaSroälber mit benen beS übrigen Sörafüien gemein,

fo §. 23. bie gigueira (ficus), einen fet)r fctjnell roadjfenben ©djjatten^

bäum, ben man foraotjt im Sßalb roie im ^amp in großer Qd){

antrifft unb meieren rotr in trefflidjjer SDarfteEung unferen Sefern

oorfüfyren (gig. 7); bie (Seber (Cedrella brasiliensis), auS bereu

leichtem mofy(ried)enbem §ot§ äftöbel unb ß^Qorrenlaften gemacht

werben; ben 3pe (Teconia speciosa) mit feinem garten unoer=

müftliccjen §ol$; ben nidtjt miuber burdj bk ©üte feines ^oljeS

ausgezeichneten 5lngico (Acacia angico) unb eine Stenge an^

berer ßeguminofen, Laurineen, ^orbiaeeen unb (£rt)tro£t)leen,

aud) manche Jahnen* unb Unterf)Ovarien, llrticeen, SDMöaceen,

Dftofyre u. f. m. Unter ben Jahnen ber §t)läa finb {jeroorp-

lieben: bk fdjöne fdjlanfe SDftriti (Mauritia flexuosa L.) (gig. 8),

beren mächtige gäcfyerroipfel in einer §i% oon 35 Steter bk

meifteu anberen Sßatbbäume überragen, unb tueldje in ifyren

Stämmen ein trefflid)eS Material §u £)act)fparren , in tljrem

©aft ein erfrifdtjenbeS ©etränl unb in bem ^arendjtjm it)rer

Blätter ein Oor^üglictjeS Material §u STau- unb gtedjttoerf Ite*

fert; bie nur 6 ÜJMer f)of)e $ßiaffaoe= ober £f)iqued)iquepaime

(Attalea funifera M.) bereu 23lattfd)eiben burdj fefjr grobe aber
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bemerkte gafern, aus toeldjen ebenfalls ©djtffStaue, Surften,

Sefen u. bgt. gefertigt merben, mit bem «Stamm öer6unben ftnb

;

bte 12—18 Steter fjolje fefjr eble Snaja (Maximiliana regia M.)

(gig. 9) mit itjrer lieblichen uub leidet oom SBtube beilegten

Krone; bie ftadjetige Subunfjapatme (Guilelma speciosa M.),

bereu eiförmige grudjt in gelobtem ober gebratenem guftanbe

eine ber Kaftanie ät)nltc§ fcrjmedenbe ndjrfjafte 6peife liefert;

W jarte Suffura (Euterpe edulis fit), unb bie Wffai^alme

(Euterpe oleracea M.), auS bereu pflaumenäfjnlicfjen beeren ein

bon ben Eingeborenen in großen Mengen fonfumierter ©aft be*

reitet ttrirb; bk niebrige, übrigens auef) nod) im äufcerften ©üben

SraftüenS üorfommenbe Suritipatme (Mauritia vinifera M.),

bereu grüßte jur §erfteßung eines unter bem tarnen ©ajetta

befannten KonfefteS benutzt merben, toä^renb ber @aft ein ber

Sßeingät)rung fätjigeS ©etränf liefert, u. f.
to. %\x§ gehören %cl

ben ^n^pflangen beS §t)läagebieteS au^er ben genannten ber

l)ier eintjeünifcrje Kafaobaum (Theobroma cacao L.), melier in

fed)S Wirten borfommt, ein Heiner bunlel belaubter Saum mit

großen gelben grüßten, meldte bon ben Snbianem gern gegeffen

merben, aber aucr) mit ben grüßten beS fultioierten Kafao oer-

mtfctjt in ben §anbel lommen; bie Persea caryophyllata M.,

bereu Sftnbe ben ^ellen^immt liefert; ber Eumani (Dipterix

odorata), beffen Schoten bxt in ber SdmupftabafSfabrifation be=

nutzten foot)tried)enben £onfabolmen enthalten; ber ©arfaparütja-

ftraud) (Smilax syphilitica Humb.), ber baS befannte £)roguen*

probuft liefert, ein jogenannter ©ct)leicr)ftrauc§, melier fidj über

gro£e glasen ausbreitet unb unburd)bring{id)e S)icftdjte bilbet;

ber übrigens aud) in ben ßüftentoälbent üorfommenbe Urnen-

ftraud) (Bixa orellana), auS beffen grüßten bk fdjö'ne DrleanS^

färbe gewonnen roirb ; ber ©naranäftraucr) (Paullinia sorbilis M.),

beffen botmenartige grudjt ärjnlid) mie bie Kaffeebohne gube^

reitet, ein begehrtes (Senu^mittel ber Eingeborenen ift, aud)

megen feiner magenftärfenben Eigenfdjaft als Heilmittel in Europa

Verbreitung gefunben fjat; bie SBaniHefdjote, mehrere Eincrjonen^
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arten, roelctje in itjrer Ütinbe ba% fiebert)eilenbe ßfjinin enthalten,

it. ö. a. m. §ier mu^ aber aud) nocr) bk Victoria regia er-

raäfynt werben, iueldje in ben Uferfeeen be§ Ama§onenftrome3

oorfommt nnb mit ifjren freiäförmigen 5—6 guß im £)urd)-

meffer fjaftenben blättern nnb 1 gnfe großen meinen mofjtrte*

djenben Blüten bie fd^önfte Sßafferpftange ber (£rbe bitbet.

SDie SSälber be3 $üftengebiete3 fielen mit ber §t)täa in

feinem bircften 3ufammenf)ang; benn mie fctjon an anberen Orten

bemerft, ift bie ganje fladje üftorboftfüfte fanbig, nnb at£ einzige

$egetation§erfd)einung trifft man bort ^Salbungen Oon 9Jcan^

groben ober €>tel§bäumen (Rizophora mangle) an, jene feltfamen

gormen ber ^flan^entoelt , meldte einen 10—18 Steter f)of)en

ungleichmäßigen ©tamm bilben, ber ftd) anf einem oielarmigen

Sßitr^elbünbet ergebt nnb au§ feinen niebertjängcnben Elften Suft*

Umsein entfenbet, bie fidj ,
fobalb fie ben ©djlamm erreicht

fyaben, ^u neuen felbftänbigen «Stämmen f)erau£bitben. Übrigen^

trifft man btefe $f(an§en(abt)rint^e ntctjt nur an ben intertro^

pifaten lüften ber alten nnb nenen 2Mt an, fonbern ifyr ©e=

biet erftredt ftd) big jenfeitä be3 SSenbefreifet Ijinab. ©o §. SB.

fommen fie aud) nod) in ber ^rooin^ <5ta (Satfyarina oor nnb

merben bie ^Blätter nnb bie D^inbe ber 9Jcangrooen bort ebenjo

toie in Sftorbbrafitien alz ©erbemittet benutzt.

£)ie ^iiftenmatbnng beginnt erft uom Gap ©äo 9^oque an

nnb ^iefjt fid) big -^u ben Ausläufern ber ©erra ©eral in ber

*ßrooin$ 9ftio ©raube boSut f)inab; ja, aud) felbft bie Oerein§elten

®ebirg§matbungen im ©üben ber genannten Sßrotmtä muffen if)r

nod) beigejäfjlt tuerben. 2Bie fdjon bemerft, cntfprtct)t biefe Legion

in ifyren mefentüdjften ^flan^enformen bem ©uacumatbe ber

§t)läa; ja, fie übertrifft benfetben ftellenmeife nod) an Üppigfeit,

ba fie unter bem ©influf; be£ feuchten milben $affatminbe§, ber

bie ©üboftfüfte 23rafilien§ beftreid)t, ber mefentlicriften Sebingung

gur (Sntmicfelung einer tropifcfjen Vegetation fid) erfreut.

Aufcer ben fdjon genannten Arten fommen bort eine große

Hftenge toertootler nnb eigentümlicher Säume oor. (Sigentümlidj
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ift j. $8. bie in ben nörblicrjen Vettert btefer Legion roacrjfenbe

Sßarriguba (Pourretia tuberculata Mart.) (gtg. 10), ein $aum
oon 18—20 ÜDceter @tanrmf)ör)e , ber fidj, orjne einen 5Ift jn

treiben, in ber Witte tonnenartig Bi£ %u einem SDurcrjmeffer oon

frig. i«.

Savriguba.

3 Steter auäbaudjt, nadj bem SBi^fet git aBer in berfelben SSeifc

roieber abnimmt nnb ein fo letdjteS §0(5 §at, ba§ e§ äfmltd)

tote $orff)o(ä Benu|t rotrb. ©erabe in biefem Zeil erreichen and)

bie fdjon ermähnten (5apucat)a; ober SopfBäume (Lecythis
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ollaria) eine aufjerorbentlidje §ö()e, unb bie ,3arjl ber 9?u^öljer

ift faft nodj bebeutenber, al£ in ber §tjlaa. @3 fei §ier nur

aufmerffam gemacht auf ben Safaranbä- ober Sßalifanberbaum,

oon ben Sßrafitianern aucrj roor)l ßabiuna genannt (Jacaranda

ovalifolia ober brasiliensis), einer SStgttontacea, beten §0(3 einen

roertooKen 21u§fuf)rartifet bilbet; auf ben, berfelben gamitie an*

geljörcnbcn Spe, beffen §olj im Söaffer unoerraüftticrj tft, unb

ben (Sacupirabaum (Bowdichia major), beffen §0(5 beut borge-

nannten tu biefer S5e§ief)ung gleichwertig ift; ferner auf bk bi£

5U ben füblictjften Steilen biefer Legion oorfommenbe, bem ÜDMja-

gonibaum nat)e üerroanbte Qzbex (Cedrela brasiliensis), fotoic

auf: Souro (Cordia frondosa), ein oorgüglicrjeä SBaiifjotg, ^ßeroba

(Aspidosperma peroba), Stapinrjoa (Sylvia navalimn), 2Iroeira

(Schinus) , vßiquia amarella (Aspidospermum sessilifolium),

(Stfenfyolg (Caesalpinia ferrea), ®rapiapunl)a (Apuleia praecox),

Staüba (Acrodiclidimn Itaüba), 33uraüna (Melanoxylon barauna),

^Saracaüba (Andira), unb auf oerfcrjiebene SlaneUaarten (Nec-

tandra), Gabriutm (Myrocarpus frondosus), Sanjerana (Cabra-

lia canjerana), ©obragrj (Erytroxylon aureolatum) , 33inf)atico

(Ecbyrospermuni Baltliasarii), Xajuba (Oreodaphe Hookeriana),

Timbaüva, eine SDftmofacee, tueldje feljr fcfjnell roäcrjft unb ein

fet)r teicrjte§, babei aber für bie Anfertigung oon Ganoe§ geeig^

nete£ §0X5 liefert. 9)ftnbefien§ 150 §oljartcn be3 braftlianifcrjen

UrtoalbeS merben §u $8axu unb Sifctjterarbeiten oermenbet, eine

große SDtatge anberer Zäunte außerbem für anbere Qtuecfe au3'

genügt.

25efonber3 l)erOor§ul)eben ift l)ter nod) eine Konifere, bie

Araucaria brasiliensis (gtg. 11), tuelcrje aßerbmgS nur auf ben

§öf)en ber Gebirge oon SRio ©ranbe bo @ut an bi§ l)inauf

nacrj 9Jcina§ ®erae£ oorfommt unb aud) einen trefentltcrjen S5e=

ftanbteil ber Sßälber be§ inneren §ocf)lanbe3 bilbet. <Sie tritt

in ©übbrafilien meiftenö in SSerbütbung mit bem Sßaraguatjtfyee*

bäum (Hex paraguayensis) auf unb erreicht t)äuftg, ofme einen

?lft §u treiben, eine £>öl)e oon 30—40 Sfteter bei einer (Stamm;
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ftärfe üon 1—2 Steter. ^Jtancfje Zäunte liefern 12—16 £)u£enb

^Bretter, baneben trägt ber SBaum nocfj in fernen großen ©amen--

gapfen naf)rt)afte tto^lftfnnecfenbe grüdjte (pinhöes), nnb bic

Knorren, toelcfje ficr) in ber oberen $rone befinben (nös de pin-

Araucaria brasiliensis.

heiro), liefern ein üorgügüctjeö Material $u £)recl)3lerarbeiten.

Über bie 5lu§nn^ung biefe£, rote be£ $araguat)tl)eebaume3, roirb

a. a. D. berichtet roerben. Jahnen gebeten auf bem ganzen

tjier in grage ftefyenben (gebiete; aber freilief) toecrjfeln alfatäljltd)
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bie Arten, big fdjtie&ticrj in ber *ßrobutä SRio ©raube bo@ul nur

nod) 4—5 Arten, barunter bte fdjon erroätmte 23uriti:patme unb

bte $ol)lpalme oorfommcn. £)ie $ofo3palme, roelctje an ber

ganzen Stifte norblid) oon 9?io be Saneiro am ©tranbe bor*

fommt, tft rttct)t einfjemujdj, Jonbern borttjüt au$ anberen Wegen-

ben üerpflan^t. £)ie micfjtigften Wirten ber nörblid)en Steile ber

^üftentoatbungen unb be§ Snneren finb bie fctjon ermähnte

Sßtaffa&apalme (Attalea funifera M.), bereu gafern biet über

SMjta nad) (£ngtanb au£gefüt)rt werben, unb bie (Sarnaübapalme

(Copernicia cerifera). Au§ beut (Stamme ber teueren raerben

Satten unb ^umpenrotjre, au£ irjrem 9ftarf ein feinet ©atjmerjt

tjergeftettt; üjre grüßte finb ejgbar unb tjaben einen ölhaltigen

$ern. 2Ba§ il)r aber ben tarnen giebt, ift bie SD)atfacrje, ba$

il)re fächerartigen SBlätter eine mad^ärjnlidje ©ubftan§ au&
fc^roi^en, meiere gleich bem 2h'enenmad)§ §ur ^er^enbereitung be?

nu£t unb in beträd;tücf)er Stenge fonfumiert unb ausgeführt

mirb; baneben aber liefert btefe *j$atme in itjren gajern ein oor*

3Ügtid)e£ Material gur Anfertigung oon hatten, §üten u. bgt.,

raelcrjeä ebenfalls einen roidjtigen Auäfufjrartifet bilb^t

Sßie ferjon bemerft, trägt im Allgemeinen ber Urtoalb ber

Mfien^one benfelben (Etjaratter, mie ber ber §rjläa: ©djling^

pflanzen minben ftd) oon Sßaum gu 23aum, unb im ©chatten

ber mit ben oerfcrjiebenften Drdjibeen bebeetten 3*°^ roucfjert

ein bid)te§ Unter^olg, ba§ in SBerbinbung mit breitbtätterigen

Urticeen, dornen, ©d)ad)tetrot)r
,
garrnbäumen unb anberen

^ffan^en ein btd^teö ^ßflan^engemirr hxibtt, meld)e3 nur mit

<pilfe be£ gafd)inenmeffer§ burd)brod)en merben !anu. (gtg. 12.)

@£ mürbe fjier ju tvtit führen, bie einzelnen $flan§en nam-

tjaft gu machen unb ju befdjreiben, meiere al£ gärbe? unb Werbe-

mittel $ermenbung finben ober überhaupt eine tec^ntfcfje $er^

roenbung sulaffen; nur bie totdjttgften unter tfjnen mögen ge^

nannt fein: 2)a§ im nörbtid)en 33rafilien bortommenbe $ßao

33ra§it (Caesalpinia echinata) , aud) gernambufrjolä genannt,

nad) meinem 23rafilicn feinen tarnen füt)rt, mirb gum 9^otfär=
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ben benu£t, ift aber nid)t metjr in fo groger Stenge oorfyanben,

baf$ e£ einen tnefentlicfyen SBeftanbtetl ber 2(u3fut)r bilben !ann.

£)a§ §ol§ be3 Haematoxylon campechealmm, tt)eld)e£ §um33lau*

färben benufct wirb, unb ba£ eine gelbe garbe iiefernbe §0(5

be§ Morus tinctoria mirb ebenfalls nur in befdjränftem TOa^e

über bk nbrblidjen §äfen ausgeführt, gum ^otfärben bebient

man firf) nod) be3 Söarbattmäo (Stryphnodendron Barbatiniäo),

Utroalb in ber 93robitt3 9?io be Janeiro

be£ Sangue de drago (Croton erythrina), be3 ®uarabü (Pelto*

gyne Guarabu), be§ ßurajuru (Bignonia chica), unb be£ and)

in ben fübbrafttianiftf)en SBälbern fjäufta, üorfommenben Sattgua

(Tricliilia Catigua), aufcer ber jdjon bei 23efpred)ung be§ <pt)täa*

gebietet ermähnten grüßte be§ Drleangbaumeg (Bixa orellana),

roelctjer aud) in ben nörbtidjen Letten ber föüftenttmlbung tuet

tiorfornrnt. 3um 23faufärben bienen mehrere ber gamtlie In-
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digofera angetjörenbe ^flan^en, toeldje über ba$ gefamte brafi^

lianifdje Söalbgebiet tierbreitet finb, unb bie grucrjt ber Genipa;

fd)tpar§ tütrb mit bem Spolj beä $ßaraguat)tl)eebaumeä (Hex para-

guayensis), ber au£fd)lieJ3tid) in ©übbrafilien oorfommt, unb

mit bem be§ Sinrjoräo (Lasiandra)
,

gelb mit bem fdjon raeiter

obengenannten mertüoKen §ol$ be£ £ajubabaume3 unb mit bem

be3 ©raoatä (Bilbergia tinctoria) gefärbt.

2)ie beften ©erbftoffe liefern aufeer ben bereite genannten

9Jc
x

angrot>ebäumen bie Dtinben ber Arroeira preta (Schinus), ber

%taqa (Psidium araca), eine£ SSaumeS, ber in ©übbrafilien %al)U

retdj oorlommt, unb neben feiner t)or§ügltct)en ©erbertnbe ein

fetjr gutes, aufjerorbentlid) fdjraereS §ol§ für SBerl^eüge unb

£)rect)Slerarbeiten, aud) fd)tnadt)afte grüdjte liefert; ber an fum=

pfigen ©teilen auf bem fübbrafilianifcrjen *nod)lanbe road)fenbe

@anta Diita, ber ©ambatä (Cuparia racemosa Radek), bie

grüdjte ber Caesalpinia coriacea, roeldje unter bem Dtamen £)ioi-

bhri in ben §anbel fommen u. o. a.

^autfdjul rairb aufjer oon ber Sipbonia elastica, richtiger

Hevea brasiliensis , bereu Verbreitungsgebiet faft auSfcfjliejslid)

in ber §t)läa §u fucrjen tft, aud) nod) aus einigen anberen

^flan^en gewonnen, 5. $8. in ben ^Salbungen ber ^ßroüinz Sßer*

nambu!o auS ber 9Jcangabeira (Hancomia speciosa), in ßearä

auS Manibot Gloziovii u. 0. a. m. £)ie Satobä (Hymenaea

courbaril) liefert ben Kopalgummi §ur Bereitung oon girniS;

ber $lnjico (Acacia anjico) ein bem ®ummi arabicum gleict)-

roerttgeS sßrobuft, unb Diele anbere Söäume enthalten gleichfalls

oerrocnbbare §arje, bie aber hi% jefct nodj faft gar nict)t in ben

§anbel fommen.

Unter ben @efpinftpflan§en SBrafilienS fteljt bie SBaumraolle

obenan. £)a mir aber oon ifjrem Einbau, foraie bem beS glacrjfeS

unb ber Kulturpflanzen im allgemeinen in einem anbern Kapitel

fprecrjen rcerben, fo feien tjier nur biejenigen ©efpinftpflan^en

genannt, raeld)c als unlbmacfjfenbe betrachtet tuerben fönnen. £)ie

midjtigftc unter üjnen ift unftreitig bie fdjon toieberfjolt genannte
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$ßiaffat>a= ober Gnjque-crjique^alme , au§> bereu ©efäfjbünbeln

Staue unb Söefen gemacht werben. @te fommen in SBünbeln öon

1 m Sänge in ben §anbel. 2lucf) bie Stofoöfafer toirb au§ge*

füt)rt. 9^e^e werben an§> ben gafern be3 Sucum (Bactris setosa),

beä Xucuman (Astrocaryum tncuman), ber Sftucajä (Astroco-

mia sclerocarpa) , SBerg pm kalfatern ber ©djiffe au§ ber

Sfanbe be£ £opfbaum£ (Lecythis) unb be£ SBacari (Platonia in-

signis) gemalt. 3Me zahlreichen 5l(oe*, 2tgaoen= unb 5lnana§-

arten,
Z-

33. bie Ananassa sativa, bk ^ßiteira (Fourcroya gigan-

tea) unb ®raoatä branco (Bilbergia tinctoria) liefern fe^r frönen,

ben Sutefafern an ©üte gleidjfommenben SBaft; ebenfo aber ent-

galten auct) oiete Sianenarten fet)r brauchbare Söaftfafern, unb

einige tion itjnen tragen aud) in ifyren ©amenfapfeln eine glän^

Zcnbe oegetabilifdje <Seibe, bie aber — weil brüchig — nictjt für

ftdj allein verarbeitet werben fann. ©oldje ©eibe wirb übrigens

aud) au£ ber grucrjt ber SBarriguba, fowie au§ einer in ©üb-

brafilien üorfommenben (Snd)rjte3art unb au£ beut SBaft oer-

fctjiebener anberer pflanzen gewonnen. (£§ mufj rjier aud) nod)

bie gafer ber urfprünglid) au£ Elften ftammenben Suffagurfe

(Luffa cylindrica) genannt werben, au3 welcfjer in ©übbrafilien

Äinber* unb Stamenfyüte gemalt Werben.

Unter ben Ölpflanzen SBrafttten§ ift rjeroorzurjeben bie ein-

r)eimtfct)e, aber nur burd) Kultur fortgepflanzte (ärbnufe (port.

Amendoim, bot. Arachis liypogaea), über Welcfje a. a. D. närjer

gefprodjen Werben rotrb. Unter ben Jahnen zeichnen fiel) burd)

ifjre ölhaltigen ©amen au£: bie gewörjnlicfje $ofo£patme (Cocos

nucifera), bie au£ 91frifa ftammenbe SDenbepalme (Elaeis qui-

neensis) , bie Snbatjä (Attalea compta) , bie Seribä (Cocos

coronata), bie 9ßaha be 33oi (Cocos gomniosa), bk ßoco be qua-

re3ma (Cocos flexuosa) unb bie ßarnaubapatme (Copernicia

cerifera). ©onft liefern ölhaltige grüßte ber (£aftant)eiro ($ara-

nüffe), bie 9lnbiroba (föarapänüffe), unb bie über ganz S3raftlien

Verbreitete 9ticinu3ftaube (Ricinus communis) neben vielen an=

beren von geringerer ^öebeutung.
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$on ben im brafiliamfcrjen Urroalbe gewonnenen otognen fittb

fd^ort roeiter oben al£ für ba£ §tyläagebiet crjarafteriftifcf) er*

roät)nt: ber Dcelfen^imt, bie Stonfabofjne, bie ©arjaparilla, bie

©uaranäboljne unb bte (Sfjinarinbe. (Srftere fommen aber cmcrj

nocrj im Stüftentuatbgebiet oor, unb ba^u gefellen fict) nod} manche

anbere, mie ber (So{)ait>a*$öalfam oon ber Copaifera officinalis,

bte Specacuantja * Sredjttmräel oon Cepliaelis ipecacuanha Rid.,

einem §albftrauct) au£ ber klaffe ber Stncfjonaceen, melier aller-

bing§ t)auptfäct)ltct) in ben Söälbern be§ Snnern borfommt, ba§>

neue frfjraeifstreibenbe Mittel Saboranbi, geroonnen au£ ben

blättern unb Gurgeln be3 Philocarpus officinalis u. o. a.

®te SSälber an ben glufjufern im Snnern tragen im raefent*

licrjen benfelben ßljatafter, mie bie Slüftentoalbungen; auct) gleiten

fte benfelben metjr ober minber t)infict)tlict) Üjrer ^ßflan^enformen

;

bagegen unterbleiben fidj bie SBalbinfeln, meiere fiel) auf btn

SSeibeflädjen (carapos) ber inneren §ocrjebenen (chapadas) er*

rjeben, fet)r toefentlicr) oon itjnen. SDiefe Sampo^mälber, meldte

im nörblicfjen Skafilien Satingaä, im füblicfjen Sapöeä genannt

raerben unb toelcfje geroöf)rtltcr) nact) ber Dritte $u ljöE)er
f
al£ am

Sftanbe ftnb, toeätuegen ©pruce fte auef) für fRefte früherer gu*

fammentjängenber Ste^3Sälber fjält, befielen geroötjnlicfj nur au£

menigen Saumarten, unter roelcrjen ber gicu§ eine tjeroorragenbe

©teile einnimmt; auefj Ijaben fte nur roenig Unterl)ol§, unb bk

Drctjibeen* unb Sianenoegetation ftetjt rceit t)inter berjenigen be§

eigentlichen UrrcalbeS prüd. S)ie3 ift befonberä hd ben Satin*

ga£ be§ norböftlicfjen SSraftlten ber galt, bereu Säume mäfyrenb

ber tjeiften Monate $>a% Saub oerlieren unb bi§ gu ber eintreten*

ben 9^egen§eit einen ©ommerfdjlaf galten, rooburcrj fie biefen

©egenben ettoa§ %ote$, (Startet öerteiljen, fo ba§ bie 2kafilianer

biefelben mit 9foct)t <Sertöe3 ober Sßüftett nennen. 3n ben (Sa*

:pöe§ be3 fübbrafitianiferjen §ocfjlanbe§, roelcl)e3 meniger unter

bem Mangel an lieber jer)lägen leibet, r)errfcl)t bk Araucaria

brasiliensis oor, unb geroätjren biejelben einen toeit frifct)eren

unb freunblidjeren 2tnblicf, al§ bie Satingag, auct) ferjon toegen
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be§ lebhafteren ©rün§ ber fie umgebenben (£ampo§. 3m eilige*

meinen fjaben bte GampoS BrafilienS eine grangrüne garbe,

nnb finb bie garten bü|ct)e{arttgen <Sat>annengräfer öorfjerrf^enb;

nnr an befonberS feuerten ober burcf) Bobengüte bevorzugten

Orten jtnb bie ®räfer für^er, faftiger nnb fielen gejerjloffener

;

aber niemals fönnen biefe GampoS, raaS bie SrW e oer 2^9^

tation anbelangt, einen Bergleicrj mit einer beutfcfjen SBiefe aus-

halten. Unter ben auf itjnen raaerjfenben Blumen finb befonberS

bie Berbenen t)eroorzul)eben; im allgemeinen fel)lt iljnen aber

ber Blumenfeljmuef fefjr. dagegen bringen SJcrjrtengeftritype,

Bellofen (lilienartige Bäume) nnb Kafteen ber t)erfct)iebenften

5Crt AbmecfjSlung in bie BegetationSformen.

Bon ben Kulturpflanzen BrafilienS ttnrb unter bem fta*

pitet „Materielle Kultur" bk 9?ebe fein.

gas ftmrid).

3>te gauna ftcljt ber gtora in be^ug auf bk Berfcf)iebenf)eit

ber oorfommenben Wirten faum nacfj. Üfyarafteriftifcrj für ba§>

Sanb finb bie ^normen Stiere ((Sbentaten), bereu e£ 19 Spezies

giebt; aber aucf) bie Bogel* nnb Snfeftenfauna roeift manche

@ igentümtigleiten auf. Unter ben Säugetieren unb §ur Klaffe

ber Bierfjänber gebjörenb, meiere fiel) burefj tt)re 5ßtctdfcr)rüän§e

öon ben Bierrjänbern ber alten Sßelt unterferjeiben, finb Ijerüor^

Zufjeben bie @uariba3 ober Brüllaffen (Stentor) (gig. 13), roelcfje

in Trupps oon 40—60 bie Urmälber BrajiüenS, fomol)! im

Sorben, roie im ©üben beS SanbeS, bebötfern, ftcf) aber nicfjt

Zäljmen laffen unb ben 9#enfcr)en flieljen. 3f)r lautes derartiges

(bebrütt burcl)brtct)t tjäufig bie Stille ber Urmälber unb ift für

biefe erjarafteriftifdj). (£S giebt 10 Stentorarten in Brafilien,

bie meift rot ober braun gefärbt, fiel) buret) einen Bart t»or an=

bereu Affenarten auszeichnen, meSroegen bie Brafitianer fie aucr)

mofjl BarbaboS, b. 1). bie Bärtigen, nennen. 9?ur im tropiferjen

(bebtet finb bie Klammeraffen (Ateles) zulaufe, unter meieren

bcfonberS zu merlen ber eine £>öt)e üon brei gufe erreicfjenbe
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Goatä, ber fefjr fcrjlau ift unb oon ben Snbianern am 91ma=

^onenftrom t)äufig gegä^mt roirb. Auct) bie (Gattung ber 3SoH-

äffen (Lagotkrix), Oon roelcrjen 3 bitten befannt ftnb, ift nur in

9corbbrafiIien eintjeünifd) ; bagegen fommen 9fJoH* ober SBinjel*

äffen (Cebus) (gig. 14), beren e3 minbefteng 7—8 Wirten gtebt,

in allen teilen be$ £anbe§ Oor. SDiefe Gattung, oon ben 93ra*

Brüllaffe (
l
/io Der not. ©r.)

ftlianern 9J?acaco, 9Jcico ober aud) <2af)tj, Oon ben beutfcrjen

Äoloniften toegen it)rer eigentümlichen Socfrufe Sßfetfaffe genannt,

ift root)t bie poffierltc&fte oon allen Affenarten 93raftlien§ unb

ttrirb beSroegen oiel gejätyrnt unb nact) (Suro^a ausgeführt, roo

man fie in faft allen goologifctjen ©arten unb SDfenagerieen an*

trifft. Q3efonber3 ber in Söftttelbrafilien üorfommenbe ®apu%intT*

äffe (Cebus capucinus) (gig. 15) unb ber bie fübbrafüiamfdjen
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Urroütber benölfernbe Cebus Fatuellus roerben ötcl ausgeführt.

Sitte eigentümliche klaffe 6üben bie nur im nörbfidjcn S3rafilien

$ig. 14.

9!BinfeIaffc ('/w b. nat. (St.).

:

üorfommenben jierlictjen §apalearten, unter meieren ber ©agui

(Jacchus vulgaris), ein Stiereren Don nur 20—30 cm (Prüfte,

Stg. iß

frtg 15.

ftopf eineä Bteitnafigen 2tffen

(V«o b. nat. ©t ) Statmjineraffe,
Cöbus capucinus.

Äopf eines Sampnr»
(V» b. nat. @r.)

ber fyäuftgfte ift. £)er fdjönfte, raenn auclj mefjr gterlic^e al§ pof-

fterlicf)e Repräsentant btefer (Gattung ift ba§ rotgel6e Sötoenäff*

cfjen (Hapale rosalia L.). £)a§felDe ift in ben norböftüdjen

Sätbern ju §aufe unb gelangt, ba e£ ferjr gart ift, nur fetten
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tebenbig nadj (Suropa. 3m gangen foll e3 14 §apa(earten in

Vrafilien geben; bocr) ift bie Unterfuctjung barüber, tote über*

tjaupt bte jt)ftematifcf)e Sltafftfifation ber gauna Vrafilien§ burcfj*

au3 nocr) nid)t al£ beenbet ju betrachten.

ßatjtreicf) ift bie Drbnung ber §anbftügler in Vrafilien Oer-

treten, befonberä bie (Gattung Pliylostoma, unter tuelcrjer ber

über gan$ S5raftltert Verbreitete Vamprjr (Pliylostoma Spectrum

L.) (gtg. 16) an ©rö^e rjerOorragt; benn er tjat eine Sänge

oon 14 cm unb mijgt grotfctjen ben (Snben ber glügel 50 cm.

£>erfelbe toirb ben Vieren jet)r gefätjrlicr) , inbem er fiel) an

©reuen, loo bicfelben it)n toeber mit bem 8ctjroan§, nod) mit

beut $opf ober ben gü^en leierjt abloerjren fönnen, alfo an ge-

troffen ©teilen be3 23ug§ feftbet&t unb itjnen bann fo lange 33tut

auffangt, bi£ er gefättigt ift. (£r ift befonber§ in ben $tet)=

juctjtbiftrüten eine grofee ^ßlage, ba er bie £iere buret) roteber*

l)olte§ 2lbfaugen aujjerorb entlief) fcrjroädjt. 9)cenfcrjen greift er

fettener an, ba bieje tt)n ja leidjter Oerfcrjeuctjen fönnen. Wir ift

toenigftenä toätjrenb meinet langjährigen ?lufentl)alte3 in SBrafi*

lien lein einziger berartiger gall befannt geworben. Von ben

Vamptjren abgefef)en, fann ba£ Vortjanbenfetn fo aujserorbentlictj

Oieler glebermäufe in bem an fcfjäblicfjen Snfeften überreichen

Sanbe nur rtüt^ttcr) fein ; benn fie tragen fet)r viel §ur Vertilgung

bcrfelben bei.

£)ie größten 9taüb tierarten Vrafilien§ gehören beut Äafeen*

gefctjlectjte an. (£§ finb bieg bie Un^e ober ber Saguar (Felis

on9a) (gig. 17), toetetjer in gtoet Varietäten, ber geflecften unb

ber fcfjtoargen, über gan§ Vrafitien oorlommt unb unter ben

^utjtieren manerje Vertoüftung anrichtet, bem 9ftenfctjen aber nietjt

annätjernb fo gefätjrlid) toirb, toie fein Vetter, ber Königstiger

ber alten SBett. 5Xuct) ber einljeimifdk unbemannte Söroc, ber

sßuma ober Kuguar (Felis concolor) tann feinen Vergleich mit

bem Sötoen ber alten Söelt aushalten, ja er ift fogar gerabe^u

feig unb toirb nur fleinen Vieren gefätjrlictj. Vei ben Snbianern

toirb er aufteilen in ge^äljmtem Quftanbe angetroffen, kluger
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btefen beiben größeren Strien giebt e£ nod) mehrere Keine Xiger*

la^enarten.

S)a§ @efd)led)t (£ani£ ift burd) 2 Strten tiertreten, beu

®uara (Canis jubatus), ben bte $rafiüaner and) ttotjl 2ßalb=

fyunb (Cachorro do matto) ober roof)( gar 2Bolf (Lobo) nennen,

obnjof)t er nur in fetner ©eftalt an ben SBotf erinnert, foxtft

aber feig nnb fdjeu ift unb ftet) nur oon Heineren Vieren ober

grüdjten ttäfjrt, unb au§ einem ebenfo feigen unb freuen (Sdjafal*

Sfifl- 17.

Jaguar (V»o b. nat/ ©r.).

fud^S, ben bie Sörafiüaner 9tapofo b. I). gud)§ nennen (Canis bra-

siliensis).

$u ben marberartigen Xieren §ät)Ien jroei Wirten, Mustela

barbara unb Mustela vittata, oon ben SBraftiwnern aud) rootjl

„Cachorinho do matto", b. t). SBatbfyünbdjen genannt; ferner

ein befonber§ auf ben (Sampo£ lebenber baumartiger Vertreter

biefer (Gattung (Icticyon venaticus Lund) unb eine ©tinftierart

(Mephitis suffocans), toeldje ein fet)r fctjöneg, unter beut Sftameu

©funfö in ben §anbel fommenbeä gett fyat, fidj aber ben $lafy

ftellungen baburd) leicht §u ent^ietjen toetß, ba$ fie ifyren SSer^

folgern einen aofdjeuUdjen SDrüfenfaft entgegentritt, beffen burcr)^

bringenber ®erucfj burd) lein Mittel au3 ben Kleibern oertrieben
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tuerben fctmt. @ef)r äafjlreid) ttt allen größeren SBädjen unb

glüffen ift bie gifdjotter (Lutra brasiliensis), melcfje größer ift

aU bte beutfd)e, fünft aber gan§ bte ©eftalt btefer tyat. (Stn

eigentümliches S£ier tft ber ©uajtntm ober SBafcpär (Procyon

Ccincrivorus), Oon ber ®röße eines gudjfeS nnb §n ber ©ruppe

ber (Sohlengänger nnb ber Dmniooren gehörig; benn er n&fyxt

ftd) ntd)t nnr Don S£a[d)enfrebfen nnb flehten (Säugetieren, Jon*

bern and) oon grüßten, (£r betoofjnt befonberS bte ÜUtangrooc^

roalbungen beS nörblidjen SÜtftengebieteS unb fjat bte eigentüm*

liclje ®eraof)nf)eit
f

toeldje tfun audj feinen Dramen ocrfcfyafft fyat,

baß er baS gleifd) ber Xiere, toeldje er erbeutet, erft Oom Volute

reinmäfdjt, beOor er fie Derart. Gsr tft meit größer, als fein

norbamerifanifdjer SSetter, bicfent aber fonft äfjnlid). 3t)m Oer-

raanbt, roeit audj $u ben Dmniooren gefjörenb, ift ber Hafenbar

ober baS (£oati, tüelcrjer in Stetig Oon 15—30 Snbtmbuen in

allen brafitianifdjen Sföälbern, im Sorben fotüofyl, als im ©üben

angetroffen toirb, aud) f)äufig tu bie Pflanzungen einbringt unb

bort großen (Schaben anrietet, toeSroegen man if)tn audj fer)r

nactjftellt. ©ein pfeifet) ift fdjmacffjaft unb fein gell fommt in

ben §anbel, fjat aber feinen fjoljen Söert. SUcan unterfReibet

5toei Wirten, eine größere, Coati mundeo (Nasua solitaria) unb

eine fleinere Coati-mirira ober Coati do bando (Nasua socialis).

(Srftere t)ielt §enfel für ifoliert lebenbe äJcämtdjen ber leiteten

2Irt, meil ifjm biefelbe nur in iljren männlichen Vertretern ju

@efid)t gefommen mar ; Oon gering fjat aber für^lid) bie (Srjften^

Oon 2Seibd)en berfelben (Spe^ieS nadjgetoiefen, raeldje fid) aud)

nadj SebenSraeife, ©crjäbet- unb 3a^nDau öon oer 2hrt Nasua

socialis mefentlid) unterfdjeiben.

3al)lreid) ift bie Drbnung ber Sftager Oertreten, unter litten

baS größte Mannte Nagetier, baS SSafferfdjraein ober (Saptoara

(Hydrochoerus capibara). SDaSfetbe erreicht eine Sänge Oon

1—IVs m unb lebt teils einzeln, teils in Rubeln in ben @e-

mäffern fomoljl 9rorb= mie (SübbrafilicnS unb richtet aufteilen in

ben an ben glüffen gelegenen Sßlantagen großen (Sdjaben an,
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roeämegen man i£)m and) eifrig nacrjfteHt. ©ein gfetfcfj ift

trjranig nnb ungenießbar, fein geE bagegen liefert ein fefjr ge=

fud)te§ ^eber. ©in treffüdjeä gleifcfj liefert bagegen bie über

gan§ Brafilien rjerbreitete $ßaca (Coelogenis), ein ftunüjjfmnige3,

in fernsten ©ebüfdjen tebenbeä £ier, t>on meinem man ^met

Wirten unterfdjetbet. Sfym ät)nlid) an £eben§tueife ift ba$ (Suti

(Dasyprocta. aguti), roeldjeä ebenfalls in allen heitert be§ £anbe3

üorfommt. $on SÜceerfcfjroeinen fommen 6 9lrten in Söraftlien

üor; befonber§ verbreitet ift aber bie s$rea (Cavia aperea), bon

ben beutfdjen Äotoniften „©anbrjafe" genannt, ein niebtidjeä nnb

ferner $u fangenbe§ Xier. $tud) eine ®anind)enart befifjt S3ra-

filtert , ben ßoetrjo ber Brafilianer (Lepus brasiliensis), meldjer

aber roeber fo groß nnb fdrmadrjaft , nodj fo fjäuftg roie ber

beutfctje §afe ift. S)a3 brafilianifcfje (£icrjrjörnd)en ober (Sarin^

guele (Sciurus aestuans Ein.) lann ficf) aud) roeber an ©röße,

nocfj an (Sct)önr)cit mit bem beutfcfjen meffen. £ie getr>rjrjntict)en

SDcäufe nnb hatten finb, obroorjt tion \)m nnfrtgen fct)r üerfdjie*

ben, nacfj $urmetfter§ 9tnficr)t Don ber alten SSett eingeführt

nnb treten ntcfjt mtnber gafjlretrf) roie bort anf; bod) giebt e£

aucf) nod) oiele einfjeimifcfje Wirten, roetcfje fid) burcfj ben 2km
ttjrer 2kden§ärme oon ben euroöäifcrjen unterfdjetben. $efonber§

namrjaft 51t madjen mären t)ier bie fonberbaren Stacrjetratten,

rbelcfje ftatt ber §aare ©tadeln auf bem dürfen tragen nnb

§um Xett auf Daumen, gum £eil aber aud) in (Srblodjern banen.

(Eigentümlich finb aud) bie mit SBidelfdjmän^en Oerfetjenen

©tad)elfd)meinarten, öon ben 23rafitianern (Suanbü genannt, träge

langfame Stiere, meldte ben grüdjten auf ben Sßalbbänmen nacf)^

gerjen, roobei fie fid) nacfj 2lrt ber Riffen irjre3 <Sd)roan§e3 gum

gortberoegen bebienen.

SBrafilien befi^t aud) mehrere Wirten Beuteltiere, öon ben

SBrafilianern ©arnba genannt, meldje an <55efta£t ben hatten fetjr

äEjnlict) finb nnb bem geberotetj nacfjftetlen. 3t)r gleifct) roirb

öon mancfjen Brafilianern gerne gegeffen.

2lu£ ber Drbnung ber Söieberfäuer finb in Sörafitien nur

Seil in, «tafilteu I. 4
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§irfdje einfjeimifd), toärjrenb hinter, ©crjafe unb Siegen oon

Europa eingeführt morben finb. ÜDfan unterfd)eibet 2 ed)te

§irjcr)* unb 2 SMjarten. £)er Veado galheiro ber Sßrafilianer

(Cervus paludosus) rjat bie ©röfte unfereä (£beir)irjcrje$ unb

fommt im 3nunbation3gebiet aller großen glüffe, ber freit Hei»

nere Veado campeiro (Cervus campestris) bagegen nur in ben

lichteren Qürmproalbungen uor. £)ie beiben anberen 2lrten, Cervus

nemorivagus unb Cervus rufus finb D^erje, bie ben unferen an

Wmerifanifcöer £ajrir ('/»« b. nat. ©r.).

©röfje gleidjr'ommcn, iljnen a6er an (Scfjmacftjaftigteit be3 gteifdjeg"

n ad]fielen.

S)ie Drbnung ber &idf)äuter ober sßadjrjbermcn ift burd)

ben £apir unb 2 Söilbfdjroeinarten vertreten. 3)er %a)pxx ober

bie 2lnta (Tapirus americanus) (gfig. 18) ift ba% größte ein-

Ijetnüfdje (Säugetier, obroof)l e£ ein au§geroad)fene3 §au3fd)roein

cnglifdjer Dtaffe roeber an Umfang, nocfj an Sänge übertrifft,

fid) aber fonft oon bemfelben bod) roefentlid) unterfd)eibet, benn

e£ trägt auf feiner aufeerorbentlid) biden §aut eine meiere 33e^

rjaarung, bie hä ben jungen Tapiren braun mit meinen Streik

fett, unb bn ben alten einfarbig braun, faft fdjttmr^ ift; and)

fyat e§ einen jetjr beroegticf)en Büffet, raeäroegen man e§ aud)
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ttjotjl ben fübamertfanifdjeh (Slepljanten nennt, ftarffnod}ige 33eine

mit 4 gefjen an ben SBorber- nnb 3 gehen an ben §interfüBen,

meiere e£ als SBaffe 6et Verfolgungen gebraucht, lebt in ben

bidt)teften Urrcälbem, tto e£ raie unfer 9totttrilb feinen 2Serf)fel

J)at
P
Oon grüßten, Knollen nnb garten ^flan^en, tft fanftmütig

unb greift ungereimt niemals anbere Xiere ober ben äftenfetjen

an, oerftänbigt ftdj mit anberen Snbioibuen feinet ®efdjledjteS

burcl) einen meinen, pfeifenben Saut unb fliegt, roenn e£ oerfolgt

mirb, in tiefet SSaffer, mofelbft eS fiel) fctjmimmenb ben Sftad)*

ftellungen §u ent^ietjen fudjt. £)er junge £apir §at ein faftigeS

jct)mac!t)afte§ gletfdj, baS ber alten Sapire aber tft, mit 2lu^

nafjme beS fetten 9cacfent)öcfer£ unb beS Düffels, yfyt unb grob-

faferig, raeStjalb biefe S£iere and) nur iljrer §aut megen, bk ein

t»or§iiglicf)e^ Material gu 9ttafdjinentret6rtemen liefert, gejagt

merben. Sung eingefangen, läfet fiel) ber Sapir leicht gätjmen;

aber e£ liegen nod) feine SBetfptele cor, baf$ er fiel) in ber ®e-

fangenfct)aft fortgepflanzt f)ätte. £>ie beiben SBilbfeljroeine* ober

Sßefartarten, eine Heinere, (Saitetu (Dicotyles) unb eine größere,

-Queixo branco (Dicotyles labiatus), meletje gleid) bem Xapir

über baS gan§e grofce 2Balbgebiet, ja fogar weit über bie ©ren-

ken SBrafilienS l)inauS Verbreitet finb, gleiten bem europäifd)en

aßtlbfdjtoeine an ©eftalt unb SebenStoeife, finb aber Heiner, als

biefeS, unb tragen auf bem SRüden eine offene @cl)mierbrüfe. <5ie

leben in Rubeln oon 50—60 ©tue! in ben Urmälbern unb finb

ba$ midjtigfte Sagbobjeft ber SBrafilianer, meiere baS gletfdj ber-

felben gerne effen; aud} laffen fiel) bie jung eingefangenen Siere

letdjt gäljmen unb gefellen fiel) bann ben zatmten <£>au£fd)roeinen

bei. Sn ben Pflanzungen rieten fie oft großen ©djaben an.

Leiter oben ift fdjon auf bie für SBrafilien fo etjarafteri-

fttftfje gamilie ber ©bentaten ober Zahnarmen (Säugetiere Ijinge-

roiefen korben. 3U me
f
ert gehören bie Faultiere ($ig. 19), bie

Gürteltiere unb bie Slmeifenfreffer. (Srftere, Oon ben SSrafilianern

^ßreguica genannt, fommen in 2 Wirten (Bradypus torquatus

unb Bradypus tridaetylus) in SBrafilien oor, menn aucl) nicf)t in
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großer ÜXRenge, ha fte jtdj nur fet)r tangfam üermefyren. (£3 ftnb

überaus langsame, bumme unb plumpe Xiere mit langen $orbei>

Sriß. 19-

gaulttjter (7n b. nat.

unb furzen Hinterfüßen unb ftumpfer ©crjuauje, toeldje bie ein*

famften SBälber betreuen unb bort auf f)of)en Räumen öon

$ig. 20.

Steiniges (Sürteltier, gel)enb unb jujammengeroüt (.M* b. nat. ©r.).

grüßten unb blättern, gumal oon ben jungen ©dringen be£

3mbaü6a6aume§ leben unb aufteilen einen tanggebetjnten ©rfjrei
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ausflogen, ber genau tote bie SBofale A unb 3 Hingt, roeämegen

ba£ STier aud) oon ben Snbianern Ai genannt roirb. häufiger

tüte biefeä lotnmt ba% ©ürteltier (gtg. 20) ober Armabitl, öon

ben Sörafiltanem Zatu genannt, öor, ein rjarmlofeS, in (£rb*

töd)ern öon Ameifen, Xermiten nnb SMferlaröen lebenbeä Stier,

melcfjeä einen dornigen SRüdenpauäer trägt unb ftdj mit feinen

ftarlen flauen in erftaunlid) furger Qeit einzugraben öerfte^t.

S)a3 gleifd) be£ geroöl)nlid)en Zatu tft fe^r roofylfdjmedenb unb

roirb bem Xier batjer aud) nie! nacfjgeftellt, befouber£ ba aud) fein

^üdenpan^er ein trefflicfjeä unb unüertpüfttictjeö Material jur

Anfertigung gefcfjmadüoEer SRäijförbe u. bgt. liefert. SBurmeifter

unterfdjeibet 6 Arten, unter roelcfjen ba§> im mittleren 23rafitien

oorfommenbe Tatu canastra (Dasypus Gigas) otjne feinen langen

<Scrjman§ einem t)a{btr>üd)figen (Scfjtoeine an ®rö£e gleid)fommt.

£)ie oerbreitetfte Art ift Dasypus longicaudus; biefelbe erreicht

a6er nur bie ungefähre ©rö^e etne3 Slanind)en£. Au^erorbent=

lid) nütjlicfje Xiere für ba% an Ameifen fo reidje S3rafilien finb

bie brei bort Oorlommenben Arten Oon Ameifenfreffern: ber lange,

mit großen fdjarfen Prallen oerfetjcne unb fid) burdi ein fd)öne£

paffepoilierteä gell au^eidjnenbe Tamandua Bandeira (gtg. 21)

(Myrniecophaga jubata), ber Taniandua-cavallo (Myrmecophaga

tetradactyla) unb ber aüerbingS fetjr feltene Tamandua -mirim

(Myrmecophaga didactyla). SBärjrenb bk erftere Art ben

Ameifen nur auf bem SBoben nactjgerjt unb bereu oft fteinrjarte

Normungen mit itjren fcrjarfen Prallen aufbriet, um bie Xiere

al^bann mit iljrer beroeglicfjen runben 3un9e aufeulecfert, Keltern

bie anbern beiben Arten, roetcrje mit ©retffd^ttmrtjen Oerfetjen finb,

aud) auf SBäume unb ftellen bort ben fcrjtimmften geinben ber

Vegetation nad).

©crjlieftlid) muffen tjter nod) bk SSaltiere ober (Setaceen ge*

nannt roerben, roeldje an ben lüften SBrafilienä unb in ben ©e=

roäffern be£ Ama^onaäbedenä oorlommen, ja fogar für bk gauna

beä Ama§ona§gebiete3 nad) A^affij ein ctjaralteriftifctjeä Wert*

mal finb. S)ie3 gilt namentlich) oon bem Lamantin ober
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bem peixe-boi b. % giftf)odtfen ber SBrafüiancr (Manatus ame-

ricanus) (gig. 22) nnb einem bon ben ©rafiltancni mit bem

tarnen $otö bezeichneten ©üfjroafferbelpfnn (Delphinus ama-

zonicus). ©rfteteä ©äugetier, melcf)e§ fc^r plump nnb nnförm=
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tief) tft unb babei einen f(einen ®opf t)at, ber in f(eifrigen bem

ftufmiaul afjnlidjen Sippen enbigt, totrb 15—20 gujj lang unb

400 $i£o ftf)tt>er. @3 lebt bon meinem llfergra§, fcfjtDimmt fetjr

ftfjnett mit §itfe feincS flauen ©cf)toan§e§ unb feiner gtoffen

unb f)at trotj mangelhaft entraicfelter ©efidjtä* unb ©efjörä*

organe merftuürbtg fcfjarf entroiefette Sinne, fo ba)3 e§ nur mit

grofjer Sift unb (Scftttriertgfett eingefangen werben fann. £>aä

h
m- 22.

...

Samantitt.

2öei6ct)en bringt meiftens nur ein gungeä gut Sßelt, tt)efct)eö e3

in feinen gloffen t)ält, um e§ 511 fäugen. (Getötet mirb baä

Samantin enttneber buref) bie §arpune ober baburtf), baB ifmt

ein §olj!eil in bie Sftafenlödjer getrieben mirb. Sßallace giebt

ben Ertrag an %t)ran für jebe3 Xier burcf)jcf)mttltdj auf 20 bi$

25 Ballonen an. £)a£ gletfd) foll fefjr toorjlfcrjmecfenb fein. £)er

$8010 (gig. 23) §etgt fid) im Slmajonenftrom big l)inauf naef)

;£abatinga in großen Rubeln unb fpiett in ber bortigen $olf§*

poefie eine grofte Stolle, ift aber roett meniger nütjlicf), a(§ ber

$eije=boi. (£r lebt Don fleinen gifcfjen unb grüßten, bie in
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baZ Gaffer fallen, kluger iljm fommen nad) Sfgajfij nodj brei

£>efyl)inarten im ^Ima^onenftrom oor. grüner gab e§ aud) an

ber brafilianifdjen Slüfte biete 2Balfifd)e; bod) f)at t^re Qafy

wegen ber fortroä^renben 9?ad)ftellmigen fefyr abgenommen; aber

um fo meljr Xunfifdje beleben bie ©eraäffer ber £üfte, gumal an

ben SMnbungen ber glüffe.

Sn ber 9teid)l)altigfeit ber SSogelfauna fct)cirtt Sörafiüen

allen ^änbern ber (£rbe überlegen $u fein. SDte Drbnung ber

Sig. 23.

öotö.

Staubbögel roeift allein 23 galten^, 8 @ulen= unb 2 ©eierarten

auf, barunter ben gemeinen 21a3geier ober Urubii (Cathartes)

(gig. 24), meldjer in groger Stenge, ttne hä un£ bk Strafen,

im ganzen Sanbe oorfommt, ja fogar unbehelligt in ben ©tragen

ber ©täbte erfcfjeint, um biefe oon ben etmaigen heften gefallener

Xiere ju fäubern, rcegen meldjer nütjtidjen ©igenfdjaft ifym aud)

niemals nadjgeftellt mirb. 5(ndt) baZ Heine ©perltngSfäuädjen

(Strix cunicularia), melcfjeg auf ben (£ampo3 in (Srblödjern niftet,
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frig. 24.

See VLxubti. ober 2ta§geier.

ift ein fe^r nüfciidjer SBogel, ba e£ aufjerorbentlidj Diel Ungeziefer

oertilgt.

®ef)r §af){reicf) ift bie Drbnung

ber mit einem ©ingmu§fe(apparat

ausgerüsteten SBöget, meiere 23ut>

meifter in 185 Wirten ^reifc^er

(Tracheophones), 82 5Irtett<Scr)rtEer

(Strisores) nnb 133 5(rten ©änger

(Canorae) einteilt. £ro£ biefer

gro&en Qafyl gie6t ee boct) nnr oer*

fjältntemäfjig roenig ecl)te länger

nnter ben brafitianifebjen SSögetn nnb

feinen einigen, ber ftcfj mit unferer

9?atf)tigal( meffen fönnte. 5lm fcfjön*

ften Hingt ba§> Sieb be§ ©abia,

ber in mehreren Wirten oorfommen*

ben brafilianifcrjen tröffet, be£ Söate*

tioo, be£ £ico*£ico, be§ ^apa-arn^

nnb be§ Starbinal, meldje bem @efct)lecr)t ber ginfen angehören, ber

(Saraüna, einer 3cteru3art, uerfdu'ebener Gafftcuäartcn, meldte oon

ben Sörafilianern Sapü genannt merben nnb ber buntgefieberten

@atturama§ au§ ber gamitie ber (Suptjoniben. Und) einige

§änfling* nnb 3aun^nigarten (Guarichos) fingen; aber e£ ftet)t,

mie gefagt, ber ©efang roeit rjinter bem ber europäiferjen @ing^

t»ögel ^nrüct. £)ie ferjöngefieberten Sanagriben, beren S3älge einen

bebentenben §anbel§arti!el bilben, fingen faft gar nicfjt. Unter

ben ®d)reit)ögeln ift at3 erjarafterifttfet) ber roübe Sßfau, ber

^abäo ber Sörafüianer (coracina scutata) §u merfen, beffen

foHernbe ©timme bei (Sonnenaufgang in ben Urroälbern roeitrjin

üernerjtnbar ertönt, nnb ber 21raponga, auef) @(ocfen^ ober

©crjmiebeüoget genannt (Ampelis nudicollis), ein meiner Sßogel

öon ber ©röfee einer ©roffel mit blauen 5M)llappen, ber ferjr

fcfjen ift nnb meiftenä bie t)öct)ften ^ßatmenmipfel §u feinem &\%

auäerfiebjt, oon roo er feine burcfjbringenben Saute ertönen lägt,
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bie bcttb mit bem Sauten einer ®focfe, balb mit bem jammern

nnb geilen in einer <Sd)miebe Äfynlicfjfeit tjaben.

£)ie Orbnung ber ©irroögel ift burct) mehrere Xaubenarten

bertreten, beren trauliche Saute gu jeber Xagegftunbe im llrtoatbe

ertönen. £>ie tjimmetblauen $erua§, bie nteblict)eri 9ftanaquin§,

ber auf ben (£ampo§ lebenbe Soäo be SBarro, melier |et)r fünft*

ltdfje Hefter au3 Sefmt baut, fotoie bie meiften Kletterer lönnen

ebenfalls ber Abteilung ber ^radjeopfjonen beigegäfytt derben.

gig. 25.

2Irära (»|i« b. nat. ©r.).

5Bie gro§ in SBrafitien ber Mangel an eigentlichen ©ingoögetn

ift, get)t barau3 tjeroor, bafc man al§ ©tubenoöget bort faft nur

au3länbifcl)e Slrten, roie (Sanario£, (Stieglitze unb ©impel an*

trifft.

Unter ben brafüianifctjen SHetterbögeln bilben bk Papageien

bie tjeroorragenbfte gamitie, unb biefe gerfällt nneber in nidjt

weniger al§ 47 furggeftfjtuäugte unb 38 tanggefcfytoängte Wirten

(©ttttdje), unter tueldjen bie in ben äquatorialen Xeilen oor=

lommenben 21rara3 (gig. 25), ber rote 21racanga (Macrocercus

macao L.), ber blaue 51raraüna (Macrocercus araüna L.) unb
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ber Macrocercus hyacinthirms bie größten firtb. £)iefetben roer-

ben oiel ausgeführt nnb bilben eine 3*eroe oer 5°0(0 gifdjen

©arten (SuropaS. (5S erjftiert übrigens and) nod) eine Heine

21räraSart, grün mit roter (Stirn, gelben SBacfen nnb ftarfem

fcrjmaräem ©cfjnabel, meiere über gang Vrafilien big tjinab nad)

fRto ©raube bo ©ul üerbreitet ift nnb bort nnter bem tarnen

©errano befannt ift (Macrocercus Illigeri). 21m l)äufigften teer*

ben bie ^Ima^onenpapageien gejälmtt nnb ausgeführt, ba fie am
beften fprecrjen lernen nnb ftdj überhaupt Ieid)t an ben SSerfer)r

mit üUcenfcrjen gemölmen. (SS giebt unter ilmen aufjerorbentltd)

öiele Varietäten, beren (£ntfter)ung§urfacr)en bon ben üftatur-

forfcfjern üerfd)ieben erflärt merben. SSenn bie Angabe Oon

SBaEace rtcrjttg ift, nad) roeldjer bk Snbianer eine ^ßapageienart,

Chrysotis festiva, baburcf) §u einer änberung ber garbe i^rer

gebern bringen, ba$ fie biefelben mit $ett oon Sßelfen füttern,

fo bürfte baS (Sntftetjen fo üieler (Spielarten raorjl auf biefe

fünftlidje ^ro^ebur jurücfgufü^ren fein. Übrigens bertcrjtet

SßaHace and) in be^ug auf anbere Vögel über eine berartige fünft*

licrje Veränberung beS ©efieberS. (£r fanb 5. V. hd ben 3n~

bianem am UaupeS gebern auS bem Vug beS 9D?aforo als $opf=

fd)mud in ©ebraud), meldje nictjt metyr itjre natürliche garbe

Ijatten, ba biefelbe Oon ben Snbianern funftlicf) oeränbert mar.

2SaHace betreibt biefe Operation folgenbermagen: „«Sie rupfen

bk gebern, bie fie §u üeränbern roünfcfjen, auS nnb impfen in

bie frifdje 2Bunbe bie mildjige 2tuSfd)eibung auS ber §aut eines

Keinen grofcljeS ober einer $röte. £)ie gebern, roelctje bann

mieber nad)roacfjfen, finb prächtig gelb ober orangefarbig, ol)ne

Vcimifcrjung Oon Solan nnb ©rün, roaS bie natürliche garbe beS

Vogels ift. SBenn fie bann oon neuem ausgerupft merben, fo

foHen fie aucfj otjne 28iebert)ofung ber Operation mieber Oon ber*

felben garbe §um Vorfcrjein lommen."

2ßie man in SBrafüten titele frembe ©ingoögel importiert,

fo gefdjiefjt bieS fogar mit ben Papageien. Sn ben §afenftäbten

SRio be Janeiro nnb 23al)ia merben auf bem SDtafte faft meljr
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$afabu§, SSeHenfittic^e unb graue afrifatttfdjc Papageien fetige*

boten, al§ eutfyetmifdje 2lrten.

@onft gehören nocrj §u ber klaffe ber kletteret bie Pfeffer-

freffer (gig. 26) ober Kulane, treibe ftdj burd) iijre ftarlen

langen ©cfjnäbel unb burd) if>r fd)öne£ rot unb gelb gemtfdjteS

8fa. 2fi

iUrieUSuIan (i|n ö. nat. ©r.).

Söuggefteber au^eitfmen, mehrere Wirten ©pecrjte, ^ßicapau üon

ben Sßrafiltanern genannt, 2(nu£ ober $ucfucfe unb Söartoögel

(Bncconinae), toelctje letztere über gan^ Sraftlten jerftreut oor*

fommen. ©te leben öon Snfelten, ntften in (Srblöcfjern unb ftnb

fel)r bumm unb ^f(egmattfct), roe3raegen fte aucf) Oon ben 2ka-

filianern be^eic^nenbemjetfe Joäo Doudo, b. f). bummer $Qan$r

genannt raerben.
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3u ber überaus $at)lreid)en Drbnung ber §ocft»ögel §ä^lt

ber rtieblicf)e farbenreiche Kolibri, Von ben SBraftlianem Beija-

flor, b. §. Sßlumenfüffer genannt, lueit er im ginge feine faben-

förmige 3uri9 e ™ oen ^e^ oer Blumen verfenft, um bie barin

verborgenen Snfcften, Von roeldjen er lebt, tjerau^ufyolen. 58ur*

meifter unterjcrjeibet 20 Wirten, Von toelcfjen aber nnr 4 ober 5

über ba§> gange Ütetd) gerftreut Vorfommen, roärjrenb bk übrigen

ben intertropifalen ©egenben angehören. 2U§ bie beiben fdjön*

ften Wirten gelten Trochillus moschitus unb Trochillus rubineus.

Lin. — Regler, 9^act)tfct)tt)al6ert, ©ägeralen unb grünfdjitternbe

(SiäVögel (Martim pescador Von ben 23rafilianern genannt) fom^

men im gangen Sanbe gatjlreid) Vor.

9^etd) vertreten ift bie Drbnung ber «ScfjarrVögel burd) bie

gamilie ber 3acü3 (Penelopidae) , beä gefud)teften unb xooi)U

fd)medenbften gebernrilbeä beä brafilianifd)en Urroalbeä, Von ber

®röf$e unb ©eftalt be3 gafan, ber 3nt)ambu§, Heiner gelb*

l)üt)ner, ber 3v63 unb ßabeleS , ber $erbige§ (9tebt)üt)ner) unb

daborni^eS (SSadjteln), fämtltct) ber (Gattung Xinamug ange=

f)örenb, ber ßapueira ober be§ 2Balbt)ut)ne3 (Odontoplianus),

fottrie ber gälmtbaren unb fid) fotvot)! burd) ein fd)madt)afte3

gleifdj, al§ burd) fdjöne fd)tt)arge gebern auäjetdjnenben Wntnn§>

(Crax).

£)ie Drbnung ber ßaufvögel ift burd) ben (Stnu ober 9ct)anbu

(Rhea americana) vertreten, raeldjer über ba% gange (Sampoä-

gebiet verbreitet ift, tvofetbft er äfynlid) bem afrtfantfct)ert ©traufj

in fleinen ZxvDppZ lebt unb fid) Von grüdjten, Snfelten unb

lleinen 21mpt)ibien nätjrt. ©eine ©djtvangfebern bilben einen

51u§ful)rartifel, ftefyen aber an ©ütc meit ^tnter benen feinet

afrtfanifcrjen £ktter3 gurüd.

2Iu£ ber Drbnung ber (Sumpfvögel finb befonberä btafy

tenätvert ber in 9?orbbrafilien etnfjetrrttfctje rote 3bi£ ober @uara
(Ibis rubra), ber rofenfarbene Söffetreitjer ober 51jaja (Platolea

Ajaja)
f
ber Sftimmerfatt ober SDtjujü (Tantalus loculator), ber

metfetyalfige 3bi§ ober (Suricaca (Ibis albicollis), ein fcljr großer
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(gtord), melcfjer in üftorbbrafilien Sabirü, in ©übbrafilien Joäo

grande ober großer §an§ genannt toirb (Mycteria americana),

eine gierlicfye $iebi£art, toegen it)re3 3^ufe§ Quero-quero genannt

(Yanellus cyannensis), eine 55efajfine (Scolopax frenata), ba§>

2Saffert)ut)n ober ©erracura, eine $lramibe3art, bie bübfdje Sef=

fnna (Parra Jocana), bie gä^mbare (Sl)aia (Parra chavaria) unb

§at)tretct)e fönten, @d)tt)äne (cygnus nigricollis) , ®änfe, befon^

ber£ ber im 2lmagona3tf)al häufige Anser jubatus, Tölpel, SßdU

fane, in 23rafilien ©rapirä genannt (Tachypetes aquilas), %au*

djer, nnter bem tarnen üDfyua belannt (Plotus Anhinga), Sö-
tten nnb (Seefdjtoalben.

£)ie klaffe ber 21mpl)ibien ift fet)r retct), fotoot)! an fdjäb*

liefen, roie an nüfclidjen Wirten. 9^ü§üct) ift 5. SB. bk Tartaruga

grande (Emys amazonica Spix), bk größte ©üfemafferfctjübfröte

meiere im Stmagoneiiftrom unb feinen SRebenftüffen ntct)t feiten

ift, nnb meiere §umbolbt audj im Drinoco gefnnben unb unter

bem tarnen Testudo arrüa befc^rieben t)at. <5te erreicht nadj

Spir. eine Sänge oon 1,3 SJceter oon ber ©djnauge bis $ur

©djman^fpi^e, liefert 4—5 ®ilo fel;r ftf)tnacft)afte§ gleifd) unb

in i^xen (Stern bie mertüoüe Sctjilbfrötenbutter, meiere einft ein

mitf)tige3 21u§ful)rprobuft ber §t)läa mar, je$t aber nur nodj

in befcfjränftem Sftafje gur 2Iu£ful)r gelangt, ba fid) bie ßctf)l ber

©djtlbfröten feit Eröffnung ber 3)ampffcf)iffal)rt feljr üerminbert

tjat. Sm ^Imagonaägebiet fommen aber and) noc^ mehrere Hei-

nere Wirten <5d)ttbfröten oor, unb eine, bie Testudo tabulata,

toirb faft in allen glüffen 23rafilien§ angetroffen, ©ie fönnen

ftd) aber in be§ug auf if)re $ßü§lid)fett nicf)t annä^ernb mit ber

Testudo arrüa unb ebenfoioenig mit ber großen ©eefcfyübfröte

(Carreta esculenta) öergleictjen , meiere in ben Sommermonaten

an bie tropifc^en lüften $rafilien£ lommt, um il)re ©ier in ben

©ünenfanb gu legen, mobei gemöfjnlid) itjter Oiele getötet merben.

©ie liefern neben einem fdjmadft)aften gtetfdj ein oor^ügücljeS

©djübpat. £)er Kaiman ober Alligator, üon ben Snbianern unb

Sörafitianern 2)acare genannt, fommt in allen größeren ©ettmffern
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SBraftltenä öor. Wem unterbleibet 9 Wirten, unter melden ber

g)acare*guasu (Caiman niger Spix) ber größte ift. £erfetbe

fonvmt auöjctjliefeftd) in ben tropijctjen SanbeStetfen
,
^umal im

^ma^onenftrom cor, mo er fitf) in ZxuptyZ t>on 50—60 Snbi^

üibuen in ber 9?äf)e ber gaftoreien aufhält unb fefjr oft ben

9Jtenfcf)en unb §au3tieren gefätjrticf) ttnrb. (£r mirb 2—4 Stteter

taug, ja man mitl fogar fd)on ©jemptare öon 7 äfteter Sänge

erlegt Reiben, ©eine §aut ift feit einigen Sauren ein $u§fuf)r*

artilel gemorben; boct) mirb aud) fein %ett §u öerfc^iebenen

SriS- 2 7

©emeine SRiefenjdjIange.

3mecfen benutzt, unb gemifje Snbianerftämme genießen fogar fein

gleifd). @et)r gat)tretcf) ftnb auefj bie fletternben, auf ben 23äu-

men lebenben (Sibectjfen, meiere megen be§ 2Bect)fel£ ifyrer garben

bei 5lffeften, mie Qoxn, ©crjrecf, ©rfjmer^ u.
f.

m. (Sfyamäleonä

genannt raerben, bie plumperen ®ecfo3 unb bie laufenben (£1*

becf)fen, nämlid) ber eine Sänge Don 1 SDceter erreietjenbe £eiü*

affü unb bie grof$e grüne Sguane, melcfje beibe bie größten geinbe

ber §ülmerftäHe finb, tneäroegen man ifynen fet)r nadjfteflt, $u^

mal ba aud) itjr gteifd) fet)r fcrjmadfjaft ift.

$)ie Drbnung ber ©drangen ift burd) eine grofte Stenge
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giftiger unb ungiftiger Wirten Vertreten. Qu ben teueren gehört

bie in ben intertropifalen @ertöe§ oorfommenbe Dliefenferlange

ober ©ibotya (Boa constrictor L.) (gig. 27), tt)elcf)e eine Sänge

oon 6—10 9Jceter hti ber S)icfe eine£ 3ftann§fdjenfel3 erreicht

unb fiel) oon Keinen (Säugetieren nät)rt, bem 9J?enfd)en a6er nidjt

gefäfyrlidj mirb, fonbern öon biefem leicht mit Sfrtüttetn erfdjlagen

raerben lann. (Sine anbere, noef) größere Söoaart, toelcfje fief)

ebenfo ernährt, tüte bk ®ibot)a unb bem SD^enfdjen ebenfo un-

gefährlich ift, tüte biefe, ift bie meiftenä im SBaffer lebenbe @ucu-

riu ober ©ueurmbä (Boa aquatica), aucr) unter bem tarnen

Inaconba befantft. ©ie lommt befonberg im mittleren Srafilien

hi§> f)inab naef) ^ßaraguat) cor. <5djöne ungifttge Wirten finb bie

8 gujs lange Saninana (Coluber poecillostoma) , bie hellgrüne

<Sipö (Coluber bicarinatus) , meiere man aufteilen lianenartig

an ben gloeigen ber 23äume Rängen ftef)t, unb bie farbenpräch-

tige SloraIlenfcr)laitge (Coluber formosus). Qu ocn ®iftfcr)tangen

23rafitien3 yityi bie in (£>teingerötl lebenbe Ga£cat>el ober Klapper*

ferlange (Crotalus korridus), ferner bk in feuchten r)of;ert Sßälbern

üorfommenbe ©urueueü, ein ber ^lapperfcrjlange an @eftalt unb

©rö^e (auägemacrjfen ca. 8 gufc) ätmtid)e3 Dteptit, aber ofjne

Klapper (Crotalus mutus), unb oor allen fingen bie ü6er gan§

SBrafilien Verbreitete Sararaca (Cophias Jararaka Pr. Max.),

fomie einige Heinere 23ott)rop3arten. Sm allgemeinen finb bk

brafitianifcfjen ©tftfdjlangen fefjr träge unb greifen ben SJcenfdjen

nicfjt ungereimt an, meätoegen ©ctjlangenbiffe bafelbft auef) faum

häufiger als in ©uropa oorlommen.

£)ie eigentümlichen Wirten ber SBatradjier bilben in S5raft=

lien bie auf Räumen lebenben Saubfröfcrje, ber ^ttadfrofet) mit

feinem lauten §ammerton, ber Dcrjfenfrofcf), melcfjer einen paufen-

artigen Xon oon ftcf) giebt, ber ^anjerfrojdr), bie §ornfröte, bie

$ßipa, roelcfje tfjre Sungen auf bem 9tücfen herumträgt, unb eine

§t)laart, bereu ®efct)rei bemjenigen eineä roeinenben ftinbeg gleicht.

yil% befonberg merlmürbig ift fyier nod) §u ermähnen ein unter

bem tarnen Saramurü befannter gtfdjmotdj , melier eine
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Sänge non 1 gujs erreicht unb in ben 2(maäona3getoafjern üor*

fommt.

SDie klaffe ber gifctje tft in SBrafitien burd) taufenbe bon

5Trten vertreten, luetd^c aber erft nur teilroeife non 3°ologen,

tote 9^artiu§, Saftelnau, SBaKace, Maffia u. a. m. beftimmt nnb

Befctjrteben raorben finb. (£§ finb gröfjenteite (Salmoniben, €>ilu*

riben nnb Sabroiben. 5tf§ ber am rjäufigften in ben norbbra^

ftüamfcfjert 2Jtüffen nnb (Seeen üorfommenbe gtfdj roirb üon

&ig. 28.

2)er $ira=rucü (5utt§=©tga3).

99?arttu§ bie $irant)a genannt (t>on Pira = glufj nnb sainha

= 3ctf)tt, Serrasalmo Piranha Spix), ein nur 10—12" langer

gejatjnter gifcr), t)on roe(cf)em er§ät)tt roirb, baft er aufteilen

babenbe 9J?enfd)en nnb Xiere in foldjer Sftenge überfalle nnb

§erf(eijd)e
f baf} fie in menigen Minuten ju einem ©Mette, gleich

bem Präparate eineä anatomifctjen 90htfeum3 gemalt mürben.

S5efonber§ ®raf (Saftelnau t)at bie ©efäfjrfttfjfett ber Sßiranrja in

fetjr braftifdjer 2Beije gefGilbert; bocr) finb anbere gorfdjer unb

SReifenbe ber 2ürfid)t, ba^ er barin fet)r übertrieben §abe, ja

©elltn, örcifitten I. 5
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SSaHace f)at fogar in feiner Dteifebefcrjreibung bie ^iranfja fanm

erroäfmt, um fo mefyr aber bie $Iufmerffantrat feiner Sefer auf

bie oielen nü^ltcrjen unb fcrjmodrjaften gifcrje be§ oon it)m be-

fudfjten Teiles be§ Slmagonaägebieteä geteuft. (£r fpric6)t ba 5. SB.

oon bem frönen 10—15 Mo roiegenben ^ßira^ibt, bem beti^iöfen

meinen Sßtrarjiba ober ßaulau, bem ^pirinambü n. 0. a., unb

fagt: „SBiele ber gtfcrje l)aben einen fet)r feinen garten ®efcrjmacf

unb übertreffen aH"e§, roa£ ict) je in (Snglanb gefoftet tjabe; einige

5lrten tjaben fogar roirflicrjeä gett, roetctjeä ba§> SBaffer, in bem

fte gelobt werben, §u einer angenehmen 23rüt)e mactjt." $on

biefen roofjlfcfjmecfenben giften fommen einige Wirten in ben mei^

ften brafilianifctjen gtüffen, felbft in ben füblicrjften Sanbe^teilen,

oor, roie bie bicfütyfige Sßirararä, ber breite golbfcrjuppige £)ou*

rabo, melier ein ®eroict)t oon 9—12 $ilo erreicht unb ein fetjr

fctjöneö fefte£ Reifer) t)at, unb enblidt) bie bem Karpfen an 2Bor)i*

gefcrjmacf gleict)fommenbe Xraira. (£3 roürbe rjier gu roeit führen,

rootttc man auctj nur bie am tjäuftgften auf ben gifctjmärf'ten

93rafiticn§ feilgebotenen 3(rten namhaft machen; nur 2 für ba%

2lma§ona3gebiet djaraftertfttfcfje €tye§ie3 muffen genannt roerben.

(£§ finb bie§ ber oon <pumbolbt unb @act)§ fo treffüct) befct)rie=

bene ^oraque ober ftitttxaal (Gymnotus electricus), roelctjer

9ttenfcr)en unb Xiere, bk ficr) it)m natjen, mit eleftrifctjen ©cf)lagen

$11 betäuben oermag, unb ber Sßirarucü (Yastres Cuvieri) (gig.

28), ein gifct) mit rötlicfj geränberten ©puppen, ber eine Sänge

oon 2—3 SOceter unb ein ®eroid)t Oon 70—100 Mo erreicht.

2Bät)renb ba§ gleifcfj be§ ^oraque roenig genoffen roirb, hilbü

ba£ be£ ^irarucü ein §auptnar)rung§mittel ber 23eroor)ner be§

2Tma5ona3gebiete£, ja e§ roirb fogar roie ba^jenige be£ ©tod*

fifct)e§ auf ben großen gaftoreten am 9lma§ona§ zubereitet unb

in getrocfnetem ßuftanbe nact) ber $üfte ausgeführt, roofelbft e3

ein gefuctjteS ÜJcatjrunggmittel ber ärmeren SSeoölferung bitbet.

S)er gifcijfang am sImajonenftrom roirb meiftenS burct) Snbianer

betrieben, bie barin eine grofje ®efd}tcrlicrjfeit befitjen. <5ie be*

bienen ficr) ba^u teils beä 2lngelr)afcn3 unb ber teufen, teils



- 67 —
aber aud) ber giftigen Sßurgel einer (Schlingpflanze, £imbö ge*

ncmnt, tpetc^e fie jerfleinem nnb in ba% Söaffer toerfen, raonacf)

aUhalb bie in bemfetben S3eretcf) fdjtoimmenben gtfdje an °i£

Dberftädje fommen nnb bort in einen betäubten 3u^ano ge-

raten, ber e£ geftattet, fie mit ber Qanb §u fangen.

(Sfjarafteriftifd) für bie Snfeltenfauna 23rafilien£ ift ber Um*
ftanb, bajs bort oerfjältntömäftig tvtit mefyr pflausenfreffenbe, at3

fleifdjfreffenbe Arten tüte in (Europa oorfommen. £)ie3 ift be*

&tg. 29.

§erfule3fäfer.

fonberS bei ben Käfern ber gall, unter toefdjen man bie färben-

präd)tigften, gur Anfertigung oon allerlei @d)mucfgegenftänben

uerroenbbaren ©pe^ieä antrifft. §erooräul)eben ftnb fn'er aud)

bie braunen ©pringfäfer (Elateridae) , meiere in bm märmften

Monaten in ungeheuren Mengen burd) bie Suft fdjroirren unb

mit bem pfyo3pl)orifd)en ©lan§, melden fie oerbreiten, bem 2)unM
ber Sftacfjt einen fettenen 9xei§ oerleitjen. Aud) ber Saternen*

träger, foroie ber groge pradjtoolle „ßangfyanb" (Cerambyx lon-

gimanus) unb ber eine Säuge oon 12 cm mit bem §orn er*

reidjenbe §er!ule§ (gig. 29) ftnb in 23rafitien einfyeimifd). Unter

ben Orthopteren ift e3 eine grofte ^alerlafenart, bie fogenannte

SBaratta (Blatta orientalis) , roelc^e bk Aufmerffamfeit jebe£

5*
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gremben, wenn and) nicfjt in gerabe angenehmer 2Irt, anf fidj

lenft; benn biefe grofte Sßange ift faft in jebem §aufe auf bem

Sanbe gu finben unb richtet niebt nur an $iftualien, 33üd^ern

u. bergl. großen <Sct)aben an, fonbem fie benagt auet) fctjlafenbe

SRenfdjen. Sine eigentümliche (Srfdjeütung bilben bk eine Sänge

oon 6" erreietjenben ©efpenftertjeuf cljrecfen ; aber auet) bie geraötjn*

liefen Saubtjeufcfjrecfen, oon ben Sßrafilianern ©afant)Oto3 ge*

nannt, lommcn oor; befonberS bk ©üb^roöinjen merben aufteilen

burdt) biefe öon ben argentimfdjjen ^ampaS fjer einbringenbe

Srifi- 30-

<Soüba=2tmeife. — 2Dei&#en.

Sanbplage befallen. (Stjarafteriftifct) für bk (SampoS 23rafilien£

finb bie §al)lreid)en ßicaben, toelcrje an füllen warmen 51benben

mit il)rem lauten ©e^irpe ba3 Bongert ber gröfcfje noct) über*

tönen $u motten fdjetnen. 5lu8 ber Drbnung ber üfteuropteren

ift befonberä bie roeijge 51meife ober Termite, oon bm Sörafttia*

nern (Supim genannt, ^erbor^uljeben, raeldt)e if)re feften fünft*

reiben Hefter teils auf Räumen, teils unter ber (£rbe baut unb

aujserorbentlid) gefräßig ift. 5Iuf ben (SampoS trifft man gu=

raetten fteintjarte 1—2 SDZeter t)of)e ©rbfegel, roetetje oon biefen

Vieren gebaut raerben. Sftit 21u3nat)me oon ®la§ unb Metall

^erftören bie Termiten aHe§, toaS [it)nen erreichbar; felbft bie

fefteften SBaumftämme, raelcrje ber 2Binb entwurzelt fjat, finb oor

it)uen nietjt fidjer. Unter ben §tnneno{)teren finb anbere %afyh

reicfje 51meifenarten t)erOor§u^eben, melcfje über ba§ gange bra*

filianifcrje ©ebiet Oerbreitet finb, tjauptfäcrjlidj aber im Hrtoalbe



— 69 —
Vorfommen unb bie Arbeit be§ ^ßflangerS burd) tf)re $erl)eerungen

ungemein erfahrneren. (££ mögen l)ier nur bte großen bunfel*

braunen Saribaä ober (Schlepper (Formica cephalotes Lin.)

(gtg. 31) genannt fein, roelcfje bie grud)tbäume ber Plantagen,

5umal bie Kaffee- unb Orangenbäume, in erftaunlict) lur^er ßett

entlauben unb ba% Saub in ü)re au§gebel)nten untertrbifdjen

2Bol)nungen fdjleppen. 5lud) in bie §äufer ber ^ßflanger bringen

fie aufteilen ein unb fdjlejtyen Biftualien, meldje fie erretten

fönnen, bavon. S)te Beobachtung iljrer langen auf ber SBanber*

fdjaft begriffenen Kolonnen lägt teitfjt bie SnteEigenj erlennen,

mit raeldjer biefe Xiere begabt finb. Verlegt man ttynen bm
SSeg, fo Verbreitet fid) bie ^unbe babon au^erorbentlid) fct)nel£

in i^ren $etf)en, unb baZ §inberni§ ttrirb enttoeber mit Vereinten

Gräften befeitigt ober in richtiger SSeife umgangen. (Sinft fafj

id) einen ßug biefer SImeifen über einen Baumaft fort ein ftarfeö

D^innfal überfd)reiten. ^adjbem id) ben 2lft fortgenommen, liefen

bie Slmeifen unruhig umljer unb fc^ienen einen neuen Übergang

auffudjen §u moHen; al3 fie aber einen folgen mdjt fanben,

bauten fie mit §ilfe ber Blätter, meldje fie trugen, unb mehrerer

Heiner 3toeige, welche fie i)eranfd)le^ten, eine Brüde, meiere nad)

Vielen Vergeblidjen Berfudjen enblid) voüenbet raurbe unb bauer*

Ijaft genug mar, um ben langen Qug auf bie anbere «Seite tragen

5U lönnen. Übrigen^ finb bie t&aiihaZ ©ffaöenfjatter, unb ift

e3 f)öd)ft intereffant ju beobachten, mit melier «Strenge unb

©emanbtljeit fie iljre «Sflaven gut Arbeit anhalten troffen. SDer

englifd)e jftaturforfdjer BateS ijat beobachtet, baft fie 3 verfdjie*

bene Wirten Von Arbeitern Ijaben, eine größere, eine Heinere unb

eine nur in ben unterirbifdjen (hängen arbeitenbe. 2)ie biden

ßeiber ber Saiibatoeibdjen ©ig. 30) werben von ben Snbianern al§>

SDelilateffe genoffen, grüner l)ielt man in ben $flan§ung§biftri!ten

ben ®ampf gegen bie 51meifen für Völlig Vergeblich, unb lam e£

l)äufig genug vor, baf$ ber ^ßflanger, roenn bie Slmeifen über^anb

genommen Ratten, feine Sßlantage im ©tidje liejs, um fidj an

einer anberen ©teile im Urmalbe an^ufiebeln. £)a3 Ijaben aber
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bte beutfcrjen Sloloniften niemals getrau, fonbern fic nahmen bett

§tamp\ mit biefem fcfjlimmften getnbe if)rer gelber baburd) auf,

bajs fte feine großen tmterirbtftfjen Hefter auffudjten unb mit

fiebenbem SBaffer ausbrühten, ©egenrcärtig bringen fie babei

©ufyrjate in 2Inroenbung, meiere mit §ilfe bon 9Jtafd)inen, fo*

genannten „toetfentötern", in bie untertrbtfdjen ®änge getrieben

roerben unb bort in ber SRegel bie Vernichtung famtlicher $e-

toolmer herbeiführen, <5ef)r merlmürbig ber gorm nadj finb bie

bon 33ate§ beobachteten unb befcfjriebenen 10 (£citon'9lrten, meiere

fämtltct) auf D^aub ausgeben unb nid)t nur Rinnen, Raupen

$ig. 31.

^^^j^jf^^^^m^^m:^
<2aufca ober Slätter trogenbe Slmeifen.

l. kleine SHtBetter. 2. ®roße Slrfceiter. 3. Unterirbif^e Strfcetter.

unb $äferlarben in faulem §olje auäfunbftfjaften unb fort*

fcrjteppen, fonbern aud) bie $olonieen anberer 5lmeifen au£ ber

(Gattung gormica überfallen, (gig. 32.) §öd)ft läftig finb audj

in Sörafilien bie ^at)lretct)ert 2Be3penarten, gumal bk fcfjroargen

Sftarimbonbog , meiere ben forglo£ burtfj bk SBälber fc^roeifen*

ben Säger oft in großer ÜDcenge ü6erfaüen unb burd) it)re ©tierje

ben Xob beäfelben ^erbei^ufüljren oermögen. Qafjlreid) finb bie

einf;eimifd)en §onigbienenarten, meiere gum Seil einen fetjr toofyh

fd)medenben, jum STett aber aud) einen ber @efunbf)eit gerabeju

nachteiligen §onig probugieren. 8(jr 2Bad)£ ift oft Don bal*
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famifdjem ®erucr). (Seit (Einführung ber europäifdjen SBicnc §at

man bie (Erfahrung gemacht, bafe ficf) bie einrjeimifdje Söiene

immer meiter au§ bem SBerctdj ber Smfereien 5urücf§iet)t unb

bem (Einbringung ba% gelb überlädt.

(Ebenfo arten- nrie farbenreidj ift bk brafiüanifcrje (Sdjmetter'

lingSfauna, anf meiere fjter aber ntctjt näfyer eingegangen werben

fann. 3)te cfjaralterifttfdjften (Sjemptare finb jebenfatte bie famt*

1-8. Äämtfer »on »ergebenen ©pcsieS ber Hmeifen. 9. ©etrö^nlic^e ©efJart ber Arbeiter.

10. ©eflügelte «raffe.

farbenen Trojaner, ber große in ^radjltooHem $lau fcfjtUernbe

ä#orpt)o, melier in eigentümlich) nnftätem ginge bie SSipfel

ber SSäume im ©ormenfdjeitt umflattert, nnb ber größte aller

befannten (Schmetterlinge, ber TOa£. $tud) gtebt t% mehrere

etnt)eimtfct)e SBombtjjarten, bie aber leiber nod) rticrjt gnr 3ud)t

benutzt tuerben, raot)ingegen man bie ec^te (Seibenraupe (Bombyx

mori) in einigen ©egenben be£ SanbeS in größerem Umfange

§u §üd)ten begonnen fyat

(Eine toarjre Sanbplage bitben bie Sftoäfitoä, jumal eine

unter bem Dramen ber (Sarapana ober ßanenbo Plannte 2trt
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(Culex amazonicus Spix), toeldje merjr nocf) tote buref) ttjre

(Stiege buret) itjr unerträgliches (Summen toä'l)renb ber SJcacrjt

bem SDcenfcfjen ^ur Qual totrb. <Sie lommt ^au^tjäcf)tic^ auf

ben glüffen be§ üttertroptfalen ©ebteteS unb in ben am Gaffer

gelegenen Drtfcrjaften bor. 3n ben f)öl)er gelegenen Seilen <5üb*

brafilienä, toofelbft jarjlreicfje beutfcfje Solomeen liegen, toirb man

burcr) 9Jco£fito£ !aum fo feljr behelligt, toie bei un3 im (Sommer

burd) bie SWficfen. ©ort f)at man toenigftenä nid)t nötig, ftcr)

Sig. 33.

Stethorectus ingens.

buret) DJcoäquitonetse unb Einreibungen gegen bie (Stiche biefer

nächtlichen D^uljeftörer git jcljügen. Sieben ben 9Jco3fito§ finb

e£ aber audj tiod) (Stechfliegen, bie fogenannten 9Jcatuco3, unb

eine $8rem§f(iegenart (Cuterebra), toelcrje ben S0tenfcr)en beläftigen.

Severe fliegt fel)r fdjarf unb legt in bie Sticfjtounbe ein Ei,

au§ toeldjem fid) bann eine l)arte toeiße £art»e enttoiefett, toelclje

unter ber §aut feljr jct)neH toädjft unb fiel) nur unter $erur=

faetjung großer (Scljmer^en entfernen läßt. üDfondje Xiere geljen
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an biefen Sarbett, roelcf)e über einen QoU lang roerben, gu ©runbe,

roä^renb bie 9ftenfct)en ftd6> erjer bagegen fcfjüljen lönnen.

§ier mag and) noct) be£ Stetliorectus ingens gebaut fein.

£)iefe£ feltene nnb merfroürbige Snfeft, ba% nnfer SBilb geigt, ift

im nörbticfjen Sßrafilien l)etmijct). -iftacr) SBoob befinben fiel) 2 ©pe*

gimina, männlich nnb raeiblid), im Sörttifdjen SCftufeum, nnb glaubt

berfelbe, ba$ fie Unica finb. Unfer 23ilb fteilt ba§ SDMnndjen

bar. (£ine betaillierte ©cfjilberung finbet fidj bei ber SBefcfjreibung

ber Snfelten oon ©mit!) in ben Staaten nnb bem Sftagagin für

9?atnrgefcfjicrjte S3anb XX, @. 394.

£)a§ §auptmerfmal biefer <5pegie§ ift bie unget)enre ßänge

ber SSruft, roelct)e born gerunbet nnb tönten furg abgefcrjnitten

ift. @S ift mit giemlicr) biden nnb langen §aaren 6ebec!t. £)er

Unterleib ift gang fdjmal nnb mit bem Meten buret) einen

furgen nnb garten (Stiel oerbunbem £)er ®o£f ift grofj nnb mit

glängenb fctjroargen ©eitenfcljilbern oerfel)en. S)ie Söeine finb

lang nnb ftadjelig, nnb hd bem ÜDMnncrjen ift ba§ (Snbe be£

©cfjenfelä gu einem knoten oerbieft, melier feltfam nadj

Snnen gebogen nnb mit einigen ftarlen, aber fiumpfen §a!en

auägerüftet ift. 3>er üftame @tetl)orectu§, toetdjer „Verlängerte

SBruft" bebeutet, ift bem Snfeft megen feiner ©eftatt beigelegt

roorben. SDte glügel finb glängenb braun, mit SBlau gemiferjt

nnb befonberä fcfjön.

£)a£ 3Seibcf)en füttert bie Snngen mit spinnen aller 2lrt

nnb ift fo träftig, bafj e£ fogar bie $ogelftrinne angreift nnb

gu it)rem 9?efte trägt; and) fatjnbet e£ auf Stäfer nnb @ra§-

ppfex.

(Sine fcfjlimme Qdabt ber üftatur ift ber ©anbflot) ober Bicho

dos pes (Pulex penetrans), roelerjer fiel) bei ben Xieren unter ben

Prallen nnb bei ben 9ftenfcr)en nnter ben 3el)ennägeln einbohrt

nnb bort feine (£ier legt, roelcfje fiel) gnr ßarue entmicfeln, roo-

burdj gunäcfjft eine meiere 5lnfet)roeUung entfielt, bk e£ bann

anberen ©anbflöl)en erleichtert, fidj an berfelben ©teile eingu*
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Bohren. £)a£ baburd) entftefyenbe ®efd)ttmr muJ3 borfidjtg miit

einer Sftäfjnabel geöffnet Serben, um bte blafenartigen £iere l)er^

auszunehmen, worauf bann halb bte §eilung ber Sßunbe eintritt.

(SS fdjeint übrigens, baf$ bte SDfonfdjen ntcljt alle in gteicrjer

SSeife für bte Angriffe ber ©anbflölje biSponiert finb. 3dj j. 33.

bin toätjrenb eines groölfjätjrigen Aufenthaltes in Söraftlien mcl)t

ein einziges HM bon biefer $lage l)eimgefud)t ttorben, unb

fjabe biefelbe nur aufteilen an anbern beobachtet. Xiere, toeldje unter

il)r leiben, lann man nur fct)tt)er babon befreien, mie biefelben

benn überhaupt bon ben Snfelten nodj meljr Wie ber ätfenfd)

tyeimgefudjt Werben. S)ieS gilt aujser bon bem ©anbflol), ben

9J?oSfitoS, ben gliegen, ben 2BeSf>en unb ber weiter oben ge-

nannten $remfe aud) bon bem geWöTjnlicljen glol) (Pulex irri-

tans), ber, obwohl erft bon btn SMoniften in (Sübamerifa ein*

geführt, bort in gerabe^u erfcr)recfltcl)er Stenge borfommt unb

eine Wat)re Sanbplage ift. beiläufig mag t)ier aud) nodj ber

SauS (Pendiculus capitis) Erwähnung getrau werben, tnetct)e

einft unter ben Snbianern nur feiten angetroffen worben fein

foli, nadj Einführung ber 9cegerf!(aüen aber eine ungeheuere

Verbreitung gefttnben fjat. £)ie SBrafilianer behaupten, baß bon

biefem Snfelte je nad) ben Waffen ber Sftenfdjen t)erfcr)teben ge-

färbte Arten borlämen, eine 23el)auptung bte aber einer ttnffen*

fdjaftlidjett Söegrünbung burdjauS entbehrt.

Überaus läftig finb in S3rafilien namentlich aud) bte $ecfen

ober (SarapatoS, Welche auf ben blättern ber Sßalbge6üfct)e leben

unb bon bort auf bie anfällig baranftreifenben Xiere ober

Sftenfdjen überfiebeln, fiel) in bereu §aut feftbeißen unb baburcl)

ein IjeftigeS Süden berurjadjen, WeldjeS fet)r nadjljaltig ift unb

felbft nad) Entfernung beS SttereS burd) betupfen beSfelben mit

Petroleum, €>almiaf unb anberen glüjfigleiten ntdjt bergest.

Säftig unb gefätjrlid) finb aucl) bie Xaufenbfü^ler unb ©lor*

pione, Welche unter ber ütinbe bon gefallenen 23aumftämmen unb

unter ©teineu, ja fogar aufteilen in ben §äufern borlommen;

benn ber 2HJ3 berjelben berurfadjt fetjr fct)mer§l)afte, wenn aud)
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mtf)t gerabe tötlidje ßnt^ünbungen. £a£fetbe gilt aud) bon ber

ttnberticrjen beljaarten Sßogelfbinne (gig. 34), toetdje in aEen

£anbe§teilen borfommt. ©ie niftet unter ©teingeröll unb ift

befonberä in bat 1) od) gelegenen teilen be§ intertrobifalen %t*

bietet rjäufig, roofel6ft man ©jentplare bon 16—18 cm Sein-

fbannnng antrifft. Wart nennt fie SBogelfbinne, weil fie btn

SSögeltt unb beren ©iern nacrjftellt. 3(n ©binnen ift Sörafilien

überhaupt reict)
r
unb fommen unter benjelben bie feltfamftert

%{Q. 34.

SSogelfptnne.

5lrten bor, nrie $. 53. bie Acrosoma arcuatum, roeldje auf i^rent

§interleibe gtnei frumtne bron^efarbetie lange ©tadjettt trägt.

In ßruftaceen ift bie ßüfte $rafilien§ fefir retdj, gumat

an £afcl)enfrebfen. 5lud) feljr grofie Seetjummern bau bunter

garbe unb aufjerorbetttlidj grofje Krabben, bie fogenannten (Sa=

meroe3, finb bort tjäufig. ®er etrtr)etintfct)e ©üfetoafjerfrebä

lommt bagegen nur feiten bor unb ift fefjr Hein. Unter ben

SJtotfuSfen geictjneit fid) mehrere ©crjnirfelfdjnecfen (Helix) burdj

ifjre @rö§e unb ©djönfjett au§. Lüftern »erben befonberä an
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ber Slüfte öon &ta (Satljarina oiel gefangen, bodj finb btefelben

Heiner nnb nicf)t fo tooljlfdjmecfenb, tote bie Sftorbfeeauftern.

gijtortfdjes unb dtijnologtfdjes.

2113 ber ^um SRad^foIger $a§co be @cmta§ ernannte por-

tugiefifdje (Seefahrer $ßebro 2lloare3 (Sabral am 9. Wläx% 1500

in €>ee gegangen mar, nm fid) anf feinen Soften in Snbien §u

begeben, ftenerte er, ben an ber afrifanifdjen $üfie l)errfcf)enben

SBinbftillen au§tt>etd)enb
,

$u toett roeftlid), nnb mürbe baburd)

pfäHig ber (Entbeder $Brafilien£, beffen Stifte er am 22. 2lpril

1500 $u ©eftdjt befam, morauf er fid) ttadj einem gnten dinier-

piaig umfal) nnb jtoet £age fpäter in ber ben §afen Oon Sßorto

©eguro ($roüin^ SBafjta) bilbenben SSudjt Dor 2lnfer ging, 2lm

1. 9ftat lieft er an ber Äüfte ein $reu$ errieten nnb mv)m ba$

ßanb, ba§ er SSeracruj benannte, für bie ®rone $ortugal£ in

SBefig. (Später ftmrbe biefer üftame in Sierra be (Santa (Sru§,

ben bie ^oeten 23rafilien£ aud) nod) gegenwärtig l)äufig ge-

brauchen, nnb ertblict) in SBra^il ober and) SSrafil umgemanbelt,

nnb jroar nad) bem roten gärbet)ol§ ber Caesalpinia eckinata,

tt»elc^e§ in (Enropa nnter bem tarnen SBraftI* ober ^Sernambuf*

§ol§ raäl)renb ber erften fpätfte be£ 16. 3al)rt)nnbert£ burd)

fran^öfifdje (Seefahrer oon bort in großer Stenge eingeführt

rcnrbe.

Unter ber Regierung 2)om Mannet be£ ©lüdlidjen ttmrbe

ba§ neuentbedte Sanb ööHig öernadjläffigt, l)öd)ften§ baft bie

Dfiinbienfatjrer bie Stifte beäfelben als gmifdjenftation be[ud)ten

nnb mit §ilfe einiger bortfjin beportierter SSerbredjer, meldje fid)

mit ber Spraye ber (Eingeborenen be!annt madjen mußten, mit

biefen @efd)äft§Derbinbnngen anknüpften. %xo% be£ §anbel3-

monopolä, baZ fid) bie ^ßortugiefen Vorbehalten Ratten, !amen

aber and) Sftieberlänber, ©panier nnb gran^ofen borten, nm
mit ben Eingeborenen %aufd)l)anbel §u treiben. £>ie£ gab natür*

lief) gu fd)limmen Reibungen mit ben ^ßortngiefen $eranlaffung,

raeld)e nm fo blutiger tonrben, al£ bie Snbianer fiel) burd) letztere
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oft unmenfcfjlicrj betjanbett fatjen, unb biete ber irrigen mit Sift

ju ©flauen gemalt unb nadj Europa entführt mürben.

£)ie 3nbianer, toeldje gut geit ber Entbecfung ba3 lüften*

gebiet oom Sa Sßlata an biä hinauf gum 5(ma§onenjtrom unb

ba3 fübltdje §ocrjtanb beraotmten
,

gehörten größtenteils ber

SSölfcrfamilie ber Supinambä ober £upi an, mdfjrenb ber größte

Xeit be£ Snnern oon ben in jat)Ireicr)e ©tämme jerfattenben %ql*

purjoä b. f> gremblinge, geinbe,*) bünn beüölfert mar. 9cur

bie ju ben £aput)o§ getjörenben 2Ü)more£, oon ben Portugiesen

23otocubo§ genannt, tuetl fie in tfjren aufgefüllten Sippen §01^

Reiben trugen, bie einem gajsfpmtb (port. botoque) fet)r äf)tt*

lief) roaren, bemorjnten baZ Stüftengebirge be§ mittleren 23rafi=

lien, roetcrjeä rceiter oben bereite unter bem tarnen einer ©erra

bog 2lrjmore£ angeführt mar.

Über bie Urgefcfjicfjte ber Snbianer S8rafüien§ tjerrfcrjen nocrj

bie größten 3rae^fe^ S^ar f™° ait verriebenen fünften bcä

9teicf)e3, g. 33. untueit Sijuca in 9ftina3 ©eraeS, am ©äo gram

ci£co, im 3nnern ber ^rooinjen ßearä unb $iaut)t), fotuie am

Sapura unb hti 9ftontealegre am 9(maäona§ fauber aufgeführte

©fulpturen, l)auptfäct)lict) menjdjlidje unb anbere @eftatten bar*

ftellenb, an geifert gefunben roorben; aber ber Umftanb, bafj bie

^ur Qtit ber (Sntbed'ung bafelbft angetroffenen Eingeborenen bk

©ntfteljungSurfacfje unb 23ebeutung ber (Scfjriftgetcfjen nicl)t fann*

ten unb aud) nierjt bie nötige ©efcrjidlicfjfeit befaßen, um fotdje

^erüor^ubringen , läfjt barauf f^tieften, ba£ fie nietjt Oon bm
unmittelbaren SBorfafjren berfelben, fonbern Oon SSölferfdjaften

tjerrüfjren, meierte nur üorübergerjenb baZ 2anb berootjnt r)aben.

S)ie längere 21nmefent)eit eineä r;öt)er entmicfelten Stulturöolfeä

ift um fo weniger an^uneljmen, alz leine bauliche ober fonftige

©puren oorfjanben finb, roeldje barauf fcfjließen liegen. 3n ben

*) «Settfameriüeife wirb biefe 93eäeidjnung gegenwärtig auf bie im Hma=

§ona§tf)aI anfäffigen Snbianer angetuenbet, felbft wenn fie 2t6fcmmlinge ber

%upi% fein füllten.
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SJfafdjeftjaufen an ber $üfte, ben fogenannten SambaquiS, roer*

bm allerbingS allerlei Steingerätfcrjaften gefunben; bocf) ba bie*

felben ooHfommen benen gleichen, beren ficr) audj bk 3nbianer

ber ®egenraart nod) bebienen, fo läjgt ftd) ir)r Filter nid)t be*

ftimmen. 3Tudfj bie t>on bem üftaturforfdjer Sunb in ber ßagöa

(Santa ($ßrobut§ Wlintö @erae£) gefunbenen menfdjlictjen Sfelette

Hären ba% £)unfel, in melcfjeä bie ©efdjtcrjte ber Ureintoor)ner

be3 £anbe3 gefjüllt ift, tttcf)t auf, fonbern liefern, roenn rtictjt

etma ein Spiel be£ ßufalte babei oorltegen follte, nur ben S3e=

roei§, ba$ ber DJ^enfct) fdjon in einer fet)r fern liegenben (Spoctje

in SBrafilien aufgetreten fein muJ3, inbem feine Überrefte mit

benen be£ SDcegatrjerium unb be£ §öf)lenbären äugleid) borfom*

nten. 2£m roenigften aber finb bk (Sprachen ber Eingeborenen

geeignet, Sdjlüffe auf beren 21bftammung 5U geftatten.

Sefjen mir baljer Don allen §rjpotf)efen be^ügliclj ber Ur=

gefcrjidjre ber brafilianifcrjen Snbtaner ab unb befdjränfen roir un3

auf eine furge Scfjitberung be§ 3uftauoeg / w toeldjem bte (5nk

beder be§ Sanbeä fie fanben.

3)te oerfcrjiebenen (Stämme unb ©ruppen ber £upi3, unter

raetcrjen fiel) bk Süb=£upi3 ober ©uarani§ als bie bitbung^

färjigften unb friebfertigften errotefen, lebten in ©emeinben bi§

gu 5000 Seelen ^ufammen. Sie befeftigten irjre Dörfer burdj

^farjlroerf, um fid) gegen bk Überfälle itjrer geinbe gu fdjügen,

blieben aber immer nur fo lange auf einer Stelle, al§ fjtnläng*

lid) 28itb in ber ©egenb oorrjanben mar, unb gogen bann meiter,

um fidt) in einem ergiebigeren Sagbgrnnb geitroeife nieber^ulaffen.

3)ie Scanner befestigten fid) nur mit Sagb unb gifdjfang, ben

grauen bagegen lag e§ ob, 9ttai3 unb äftanbtofa §u bauen, fo=

roie £öpferroaren unb geraten für fid) unb bie Krieger gu ber*

fertigen. Sie ftanben alfo mit ben norbameritanifcrjen Snbianern

ungefähr auf gleicher Stufe, benen fie ja audj förperlid) in ben

meiften fünften glichen, nur baft fie im ganzen fleiner unb rjell=

farbiger roie jene roaren. Sie gingen faft gan§ nadt, rjatten

leine Religion, lein georbneteä Familienleben unb feinen Sinn



— 79 —
für (Eigentum, roeStoegeu fte fiel) and) tu beftchtbigem Kampfe

mit anbereit §orben befanben, roobei ^ßfeit , Söogen unb $eute,

welche legiere fte tacape nannten, ifjre SSaffen roaren. tiefer

rate fte ftanben bie £apurjo3. S)iefe lebten nur in fetjr flehten

§orben gufammen, and) rjatten fie feine Dörfer, hanttn and)

leine getbfrüdjte, fonbern lebten außer oon ben (Srträgniffen ber

Sagb unb be£ gifc^fang^ bon 2öalbfrüd)ten, Snfeften, ©crjneden

unb überhaupt allem, rca3 bte Statur Oon felbft fjerOorbracrjte,

ja fte füllten ifjren §unger fogar, raenn fte nichts beffereä Ratten,

mit (£rbe. ©ie bebienten ficr) im Kriege Vergifteter Pfeile unb

öer^etjrten bie Seiber irjrer getöteten geinbe. 211ferbing§ finb

and) bie £upi£ bau bem ßafter ber 2Intl)ropopf)agie nid)t fret=

aufbrechen; aber fie gaben fidj bemfelben mcr)t au§ Suft fjin,

roie bie £aput)o§, fonbern nur um ifjre 9?act)fucr)t §u befriebigen.

31ud) baburcfj unterjdjieben ficf) bie berfcfjiebenen Supigruppen

fef)r borteilf)aft bon ben Xaputjoä, bafs tfjre ©pradjen gemein*

fame SBurjeln fjatten, roeldje e£ fpäter ben SDttfftonären ge*

ftatteten, ben Qiaktt ber @uarani3 gu einer allgemeinen £anbe£*

fpractje, ber fogenannten Lingua geral, 51t enttoideln, roäfjrenb

ben ©pracfjen ber %apvü)Q$ biefe (£ntrüidefung3fäf)igfeit abging

unb biefelben nur immer bon berrjättni^mäßig toenigen Snbibi*

buen gefprocrjen unb oerftanben würben.

SDen (Europäern lamen bie %upi§ im ganzen freunbücr) ent*

gegen, ja fie begleiteten biefelben fogar auf iljren berfdjiebenen

®rieg§äügen gegen bie £aput)o£; aber bie ©raufamfetten, mit

roelcrjen bie Sßortugtefcn irmen biefe SDienfte lohnten — fte füfjr*

ten nämlicl) nidjt nur ber irrigen biete in bie ©ffaberei, fon*

hau raaren frebelfjaft genug, baZ Qtn^ t>on ^erfonen, bie an

ben flattern geftorben roaren, auf bie ^fabe ber Snbtaner &u

legen, roefcrjeä biefe bann at)nung£to£ aufnahmen unb bamit Stob

unb SBerberben in bie Sfteifjen ber irrigen trugen — icr) fage,

biefe ©raufamleiten mußten ein roitbeä 9fatcr)egefür)l in ben §er^en

ber Eingeborenen roadjrufen, unb roenn fie teitroeife bodj bie

Kultur ber Ginbringlinge annahmen unb itjre ©elbftänbtgfett
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aufgaben, fo ift bieä auäfcrjließlid) ben fatf)olifd)en $rieftern,

5umal ben Sefuiten $u banfen, meldje mit fettener Eingabe unb

großem ©efcfjid bie Snbtaner in Dörfern (Reducciones) ju fam*

mein, §u belehren unb an Arbeit §u gemötjuen mußten. 9cod)

fjeute er^len un£ bie Ruinen biefer 9?ebuccione§ im fübtidjen

23rafitien, in Argentinien unb Sßaraguat), bi§> $u meinem @rabe

bie @uarani3 oon iljren ßefjrern in allerlei §anbfertigleiten

unterrichtet raaren; benn fte übertreffen an <Sd)önt)eit alle Sauten,

roetcrje tyäter in jenen ©egenben aufgeführt morben, unb liefern

bamit ben llarften $emei£ Don ber 3iüilifationSfäl)igfeit be§ ge-

nannten SBolfeä.

§ätten bie Sefuiten nid)t bie Wafyt unb ben Einfluß, bie

fie fiel) burd) il)r 3iüilifation§merl errungen, ba§u benutzt, ein

abgefd)loffene3 tf)eofratifd)e3 D^ctcf) gu grünben unb beffen 3nte*

grität fogar mit 2ßaffengeraalt gu oerteibigen , f)ätten fie fiel)

überhaupt nidjt um politifdje £>inge befümmert, fo mürbe tt)re

SSirffamfeit auf fübamerifanifd)em Soben eine ungemein roictjtige

gemefen fein, rcät)renb fte fo burefj baZ 2tu§raetfung§betret $ßom-

batä oom Sarjre 1754 unterbrodjen unb oötlig aufgehoben mürbe.

SSiele ber cfjriftianifierten Snbianer mürben buref) bie unter bem

üftamen ber $tametuco£ befannten $cifd)tinge au3 ber ^ßrooinj

6äo ^aulo in bie (Slaoerei geführt, anbere flüchteten in bie

2ßälber, raofelbft fie mieber Derrattberten, unb nur ein Heiner

^eil blieb in ber ®egenb ber Sfobuccioneä in einem guftanbe

ber §alblultur gurüd.

(£§ mag r)ter übrigen^ nur gleich bemerft roerben, ba$ bie

äRamelucoS ober Sßaultftaä, mie fte oon ben ©efcrjidjtSfdjreibern

SSrafilienä genannt merben, nidjt nur nadj ©üben oorbrangen,

fonbern ba$ ganje 9teid) hi& t)inauf jum Ama^onenftrom burd)=

ftreiften, teil« um nad) (Mb unb (Sbelfteinen §u fudjen, teils

um bk Sßtfben $u belämpfen unb in bie ©llaoerei 51t führen,

moburet) fie ben Untergang ber eingeborenen SBeoötlerung natür*

tief) ungemein befdjleunigt, fonft aber außerorbentticr) öiel §ur

Kenntnis unb ©ricfjtiejjung be3 Sanbeä beigetragen Ijaben. 3luct)
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feilte ttodj übertreffen bte SßauttftaS, b. r). bie 2kroot)ner bet

^rot)in§ Säo pernio, raeld)e urfprünglid) au£ einer ßreu^ung

ber eingeroanberten ^ortugiefifetjen mit ber etnrjetmifdjett inbia*

nifd)en Stoffe fteroorgegangen finb, bie 23etr>ol)ner m'eler emberer

^rotungen SöraftlienS fe^r bebeutenb an Xljattraft nnb 3n*

telügen&.

£kt>or mir anf bie weitere gefcr)tcr)tltcr)e Gntraidelung be3

Sanbeä eingeben, rootlen mir nn§ bie unbermifcfjten 3Mte ber

©ingeborenen, roelcrje man gegenwärtig nod) in SBrafiüen an-

trifft, etroa§ nä'rjer anfeuert. Über bie ßaf)! berfetben gefjen bie

Angaben fefjr auäeinanber. 28är)renb §anbe(mann in feiner im

3at)re 1860 erfcfjienenen ©efd)id)te 23raftlien3 üon 500 000

(Seelen fprtdjt, nimmt ber genfuä bom Sa^re 1872 baZ boppelte,

nämlicr) 1000 000 Seelen an. 9Jton fterjt, e§ r)errftf)t barin

böllige Sßilifür, nnb fjaben fotdje 3af)len eigentlich) gar feinen

2Bert. Srjatfadje ift nur, ba$ bie gar)! ber Sßilben im S8er^äft*

ni£ §u ber gläcfje, anf roeld)er ftc ftcf) beroegen, eine augerorbent-

lid) geringe ift, nnb bag fiel) biefetbe burd) bie (Sinflüffe ber bor=

bringenben Kultur nnb burdj gerjben, meiere bie einzelnen §or-

bm nntereinanber führen, bei orjnerjüt • geringer gortjeugung^

fätjigfeit afljärjrtur) berminbert. «Sie finb bem Untergang be^.

ifjrer £>ermifd)ung mit anberen 33olf3efementen gemeint.

£>ie ©iu> -tupiS ober ®uarani3 finb UZ anf einige un*

gibüifierte IRefte, meiere in ben SBätbern be$ öftlicfjen Sßaraguarj

Raufen, untergegangen, nnb bie %upi3 ber $üfte tjaben fict) fdjon

lange mit bm Europäern bermifdjt ober roenigften§ ttjren SBolfö*

ctjarafter nnb it)re ©pradje berloren.

dagegen t)aben fiel) 5tr>ei (Stämme ber $loxb*'Zvipi% nod) in

Sötlbrjeit erhalten, nämlid) bk (Eanoeiroä nnb %apirape3, roeldje

irrtümtidjermeife bon manchen Sfteifenben %vl ben £apmjo£ ge--
:

§äf)It roorben finb. <Sie leben in ben Sßälbern am ;£ocantin§

nnb 21raguat), roofelbft namentlich bie (Sanoeiroä, b. tj. ®ar)n*

inbianer, ein Sdjreden ber SReifenben unb ber Stnfiebler jener

®egenb finb, roeldje letztere fie oft in räuberifetjer 5Ibfid)t über*

©ellin, SSraftlien I. 6
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fallen unb irrten baZ Sßtet) fortführen. SSte alle Juptinbtaner

iultiöteren fie in befctiränftem 9J?age WlaiZ nnb äftanbioca, roiffen

aud) au§ ber Sönrgel ber legieren ein fjaltbareä 9ttel)l, Ui catu,

gleictjbebeutenb mit ber farinha de mandioca ber SBrafilianer,

gn bereiten; boct) bleiben fte niemals lange auf berfelben ©teile

morgen. 2luf ber Sagb nnb im Kriege bebienen fie fid) großer

Söögen nnb (Setjnen au§ £ucumfafern, mit melden fte lange,

aber unoergiftete, gum %äl mit Söibertjafen oerfetjene Pfeile ent*

fenben, fomie ber au£ fernerem §ol§e gefertigten £rieg§!enle

(tacape). Sie fdjlafen in gängematten, meiere fie feljr gefdjidt

au£ SöaumrooHe unb anberen ®eftrinftyffangen ^er§ufteEen roiffen,

unb il)re £oten begraben fie in fijjenber gufammengefauerter

Stellung mit über ber SBruft getreusten Firmen, entroeber frei

ober in großen irbenen ©efcrjtrren. Sie Ijaben aufterorbentlid)

lange ben Mturoerfudjen ber SBrafilianer, gegen roelcfje fie einen

grimmigen §af$ rjegen, roiberftanben, unb erft im Saljre 1870

ift e3 einigen, im <Solbe ber braftlianifcrjen Regierung ftet)enben

^a^u^inermöndjen gelungen, unter il)nen baburd) gu§ 5U faffen,

bafc fie burd) £aufd) gegen (Sifengerät einige Sftnber berfel6en

§ur ©r^ielmng übernahmen unb mit biefen bie Sdjule oon (Santa

S^abel am 2lraguat) begrünbeten, eine Sdmle, roeldje burd) ßög*

linge au£ bem ^al)men Stupiftamme ber ®uajajara£, foroie au§

ben %apurjoftämmen ber gähnten (Srjaoanteä, (Sr;erente3 unb (Sa=

jara§ unb ber roilben 3aoare§, &afyapo$
f
©rabal)ü£ unb Stpina*

ge§, roeldje biefelbe ©egenb bewohnen, erweitert mürbe. £)iefe

(Sdmle ift in boppelter SSe^ieljung mistig, einmal, ioetl fie mie*

berum ben ellatanten 33erüet§ oon ber ,3ioilifation3fäl)igfeit ber

Snbianer geliefert t)at, benn bie Knaben, roelcrje biefelbe befugen,

lernen fefjr lettfjt lefen unb fdjreiben, unb bie 3ftäbd)en eignen

fid) eben fo leicht eine grofje §anb fertigtat in allerlei roeiblidjen

arbeiten an, tjauptfädjlidj aber, roeil burd) fie eine Snbianerbe-

oölferung oon ca. 80 000 (Seelen inbireft mit ber Kultur in $er^

binbung gebracht roirb. ©er §af)iretd)fte (Stamm ber am ©üb*

ufer be§ 5lma^ona§ Ijaufenben Supiftämme finb bie fcr)on ge=
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nannten ®uajajara3, roelcrje burcrjauS frieblicf)er Sftatur unb gro*

ßenteitS fdjon d^rtfttantfiert finb. <5ie leiften SMenfte als Sotfen

unb äftatrofen auf bem ^ImagonaS unb feinen Quftüffen, befcfjäf*

tigen fiel) mit <Sd)iffS&au unb gifdjfang ober auefj mit ©in*

fammeln oon ^aturprobuften, ja, aud) bem Sanbbau finb fie

nicfjt abljolb. 3n ber ^ßroüin§ EmajonaS gie6t eS mehrere grö=

ßere, mit ®uajajaraS gegrünbete SJäffionSbörfer, aus melden

9caf)rungSmittel aller 5lxt unb SaumraoHe ausgeführt merben.

Sn biefen üMffionSbörfern fudjen bie SDftfftoncire, meiftenS $apu=

äinermöndje, bie Snbianer gu fammeln, biefetben an Arbeit $u

getrauen unb feßljaft §u machen, roaS irjnen allerbingS nur erft

naefj langjährigem Sßemüfjen §tt gelingen pflegt, ©päter pflegen

bann foldje üMffionSbörfer in bie $ermaltung bcS ©taateS über*

^ugeljen. ©o beftetjen 5. 25. in ber ^romn^ üDcarantjäo eine

große 9fo§af)l berfelben unter ßeitung fogenannter 2(6teilungS=

bireltoren, unb ttrirb bie 25ett>ofmer§at)t berfelben auf 12 000 an-

gegeben. £)ie an ben Üftorbufern beS unteren SlmajonaS Raufen-

ben §orben bürften itjrer €tyrad)e unb SebenSroeife naefj eben-

falls ben üftorb-'XupiS bei^ä^len fein, ja toafyrfdjeitttidj gehören

$u itjnen aud) manche ©tämme ®ut)anaS. Einige ©ttjnologen,

tote §. 25. 0. 9)cartiuS, ^äljlen auef} §u ben SupiS bie DmaguaS,

toelcfje $ur 3eü ber (Entbedung in großer ßatjt °^e ©cgenben

am oberen 2lma§ona§ betootmten unb fid) burd) eine tjellerc

Hautfarbe unb größere Sntelligeng oor ben £a£ut)oS auS^eid^

neten, fid) aber jetjt fdjon lange mit ber eingeborenen 23eoölfe*

rung uermifcfjt fjaben ober toenigftenS nur nodj feiten in tt)rer

urfprüngticfjen ^affeneigentümlic^leit erjftieren. £)a fie nad) ben

SBericrjten älterer Sfaifenber gleich ben peruamfdjen (Eingeborenen

bie ©djäbel ber $inber buret) SBinben fünftlicl) oeränberten, unb

it)re ®£rad)e fefjr öiele £Utid)ttatoörter enthielt, fo muß iljre

Slbfunft oon ben SupiS bod) minbeftenS als fet)r atoetfelfjaft an*

gefetjen toerben. dagegen finb noct) 5U ben SupiS oerfdjtebene

©tcurnne ju rechnen, bereu Dörfer ober 9D?altocaS auf bem roetten

®ebiet ätoifdjen ben glüffen Sapajo^ unb £ingü liegen, nament*
6*
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ficfi bie $ptaca<S
f
bie 2Jtonburucü3 (gig, 35 u. 36) unb 9tfauf)e3.

@ie leben in einem guftcmbe ber §al6fultur, fammeln 9catur*

Vrobnlte ein unb trei6en «cferban nnb ©anbei, fcie SJhmburu*

§ig. 35.

Sftunburucü.

cü3 jei^nen fitf) unter allen Snbianern Srafilienä burd) tt)te

atylettföe ©eftatt, tyte Ijeüe fcautfarbe unb üjre Stornierung

fünft anS; autf) maren fie etnft in Iriegerijc^er §mftd)t fo b.w

treffücf) gefault, bafj e§ t^nen im öortgen 3at)rt)unbert, alSfte

jum erftenmale in bem 9egmtüärtia,
üon ü)nen betonten ®e*
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Biete erftf)ienen, ein £eitf)te§ nmr, fid) über alle bort eütfjeimijcfjen

(Stämme bie Hegemonie gu erroerben. (Sie führen als Söaffen

au^er SBogen, $feil unb $eule, ba§ 231aferof)r, mit toetdjem fie

Sftg. 36.

i ' / /

grau eine« 2nunburucti=3nbianer8.

aufserorbentlicf) firfjer p fdjte&en iütffen. Normals pflegten fie

ben t)on itjnen erfcfjtagenen geinben bte Stopfe abpfcrjneiben, bie*

felften öon ben Slnoeinteilen §u befreien unb fo lange an ber

©onne $u trocfnen, b\% fie bem $opfe eine£ fleinen Äffc^en^
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glichen, in freierem Suftanbe fie auf Sanken geftedt unb al§

©iegeätroptjäen auf neuen Shieg§sügen mitgefürt tourben.

3m allgemeinen giebt e§ für bie £upi£ lein fpe^ififcrjeä

förperltct)e§ Unterfd)eibung£merfmal, fonbern fie tragen ben alU

gemeinen £t)pu£ ber fübamerifanifd)en Golfer, b. t). met)r ober

minber braunrötlicrje §autfarbe, proportionierte ©liebmafjen, bei

meieren tjöcr)ften§ ber guß burdj feine relatit) lur^e unb breite

gorm auffallen fönnte, breitet ©efidjt, oorftetjenbe Söacfenfnodjen,

Keine, etroaä fd)iefftet)enbe mongotenartige fingen unb langet

ftraffeS blau=fd)mar5e§ §aar. 9?ur in ben £eben§geroot)nl)eiten

unterfcrjieben fie fidj urfarünglid) oon ben £aput)o^<porben, in*

bem fie ntdjt roie biefe reine !ftomaben unb Säger raaren, fon-

bern oftmals lange Seit fjinburef) an einer ©teile toofyttten, 3M§,
9#anbioca unb anbere Knollengemäc^fe bauten, ftdj niemals ber*

gifteter Pfeile bebienten, nur in Hängematten fd)liefen unb tüdj*

tige gifdjer unb (Schiffer roaren, bie fiel) mit i^ren au3 großen

au£gef)öt)lten SSaumftämmen beftcfjenben SÜrtegSfäfynen fogar auf

bie @ee t)tnau3roagten, um bie Heineren gatjr^euge ber Europäer

anzugreifen.

Unter ben £a£urjo£ unterfdjeibet man 5 $ölferfamilien, bie

@e§ (tyrid) ©djet)§), bie (Sarajä£, bie (Sren§, bie ®ucl unb bie

Sßarerte, toeldje raieber in unenblid) öiete ett)nologifd) ferner ju

Itaffifizierenbe §orben verfallen. Einige leben nod) in bem gu*

ftanbe OöHiger SSitbfjeit, anbere tjaben fdjon infolge itjrer SSe*

rütjruug mit ben ^Beißen ober iljrer Sßermifcfjung mit ben %upi§>

Scben§gcrool)nl)eiten angenommen, bie fie auf gleidje (Stufe mit

ben ioeiter oben betriebenen (Stämmen f)eben.

Qu ben ®eä gehören bie zahmen (Sfjaoanteä unb (St)erente§,

meiere namentlid) ba§ ©ebtet am redjten Ufer beä oberen £ocan*

im§ in ben ^rooin^en ©ot)a§, $iaul)t) unb 9#arant)äo burd)*

ftreifen, unb bie roitben (Sarjapoä im fübtoeftlidjen Seite ber

^roöin^ ©orja^. SSie fdjon weiter oben mitgeteilt morben, tjaben

bie ßtjaoanteä unb ßf)erente§ itjre Minber ben Sftiffionären in

6t. Sjabel §ur ©r^ietjung übertaffen, mie fie fid) benn überhaupt
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ber gioilifation immer geneigter geigen, mag um fo erfreulicher,

als fie früher eben fo roilb, mie bie weiter oben gefilterten

(SanoeiroS unb bte erflärten geiitbe ber 9lnfiebler maren. 3m
allgemeinen finb bte @eS oon fdjlanfer ©tatur unb gehören gu

ben fünften Snbianern 23rafilienS; fie ftnb aucf) fe^r intelligent

unb gefdfjicft für medjaniftfje arbeiten. Sagb unb gifdjfang,

welken lederen fie nicf)t mit §a!en unb teufen, fonbern mit

*ßfet( unb SBogen treiben, finb it)re §aitptbefd)äftigungen; bocfj

aucf) ben grüßten be£ SSalbeS getjen fie nad) unb bereiten au§

benen ber 5lffat^alme it)r SieblingSgetrcinf.

kulturell t)ö§er entmtcfelt mie bte ®eS finb bte GarajaS,

meltfje im 5lraguarjtt)al leben unb in mdjt unbebeutenbem SO^a^e

Raubbau treiben, aud) Xöpferroaren
,
geberfdjmucf unb §änge*

matten Verfertigen unb mit ben Sßei§en in regem §anbel3üer=

feljr flehen. «Sie finb Heiner unb fdjroädjltdjer, als bte ®eS, unb

Ijält b. SDtetiuS fie für bie krümmer eines auS ©utjana ein*

gemanberten Stammes.

Unter bem tarnen ber (SrenS finb bie in bem öftltdjen

Sßalbgebirge umljerfcrjmeifenbett §orben Oerftanben; bocl) merben

andj Oon einigen (Sinologen bte im (Gebiet beS oberen ^araguat)

Ijaufenben @uatöS ba$u geregnet. £)en <pauptftamm btlben bie

SSotocuboS (gig. 37), meiere, mie mir metter oben gefefjen tjaben,

bie ÜJtacfyfommen ber einft fo fefjr gefürdjteten 2It)moreS finb.

2JHt iljren fct)eufeltcr)en förderlichen ©ntftellungen, befonberS ber

großen §olä|djei6e ober beto, Oon ben ^ßortugiefen botoque,

b. f). gafjfpunb genannt, roelctje fie in ber burcrjbofyrten Unter *

lippe trugen, tljrem DJhtt unb itjrer ®raufamfeit ben befangenen

gegenüber, meiere fie gu töten unb gu oer§ef)ren pflegten, mar

eS begreiflich, baf$ fie ntct)t nur Oon bm fdjtoädjeren Xupi-

flammen, fonbern aud) Oon ben (Europäern aufeerorbentlid) ge^

färbtet toaren. ©ie galten als bie unOerföljnlic^ften geinbe beS

2lnfieblerS unb mürben baljer aud) bis in bk Seit beS fonftitu-

ttonellen ^aifertumS hinein gefeislid) für oogelfrei erflärt, maS

natürlich tt)re Qaljl ungemein oerminbert §at. £)ie IRefte, meiere
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gegenwärtig nod) r>orl)anben, burc^ftretfen in einzelnen, bon ein*

anber unabhängigen §orben namentlich btö SMbgebiet ^raifdjen

bem 9fto $aral)t)ba unb bem fRto baZ (Sonta§, !ommen aber

(g(n SBotolube.

autf) nod) auf bem §ocr)lanbe ber <Sübprot>insen öor. sIud) fie

tragen nod) bie §ol^d)eibe in ber Sippe unb in ben burcfjboljrs

ten Drjrenläppcrjen unb gleicfj ifjren $orfaf)ren eine §aarfdjnur

um ben &op\
t

leben aucfj nocf) in eben folget Unfultur, tok
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btefe unb feiert ben 3^^a^on§t)erfuc^en meiftenä einen fjart-

nädtgen SBtberjtanb entgegen, ja fte geigen ben 2ütfieblem bie

größte geittbfeltgfett , benn nitf)t nur, bafj fte beren Plantagen

berauben, fonbern fte fucfjen biefet6en, mo fie nur tonnen, meutf)-

Sfig. 38.

Sngenieur ©tyiobad? con Öotofuben oetrcunfcet.

ling§ $u töten. @rft im Oerfloffenen Safjre ift bie beutfd^e

Kolonie am 9tio S^ucurt) burct) mieberf)otte Ü6erfatfe ber Söoto-

luben in 2lngft unb 8crjrecfen gefegt raorben unb bort autf) mar

e§, mo Oor Sauren ber beutfdje Ingenieur <2rf)(o6acr), rote unfer

SSitb e§ barftellt, meucf)ling§ oon ifynen mit einem ^ßfeil Oer*



90

munbet rourbe. (gig. 38.) S)en mitben gieren gleich burcfjftretfen

fte bte Söätber itnb leben twtt t^rer Sagbbeute unb ben grüßten

be£ £anbe§, ja fte berfcf)mät)en e£ fogar ntdjt, roenn fte ntc§t§

23effere£ tyaben, ©erlangen, ©crjnecten, ®äferlarr>en, 5tmeifen unb

überhaupt allerlei Snfetten, bte irrten gerabe äugängtid) finb, gu

ber^ren. 3t)re Waffen Befielen in großen $ögen, melden fte

unoergiftete Pfeile entfenben, unb als Äeute bebienen fte fidj

be§ erften beften Änüttefö. 3t)r

I)auptfädjlttf)fte3 2Serf§eug ift

auef) gegenwärtig nodj bie @tein=

ari, toetdje unfer SBitb, nebft

Derfcrjiebenen $feilfpi|en barftellt.

(gig. 39.) 6ie leben in Sßofy*

gantie ober roecr)fetn oietmeljr

je nacr) nadj Neigung nnb ®uU
bunten bie Sßeiber, raetcfje außer-

beut reerjt tjart betjanbett raerben,

unb t)on religiösen $orftettungen

ift hd it)nen teine ©pur oor=

Rauben. 5tuf itjren 9D^ärfcf)en

burc§ bie 2Bitbni§ pflegen fie

tjintereinanber ju get)en unb ge*

nau in bk ©puren it)re§ $or-

bermamteS §u treten.

Sßrinä 9(ftarjmitian t>on üfteu*

trieb, ber einige Qtit unter bm
SBototuben gugebraerjt tjat, t)ätt biefetben übrigen^, abgefet)en t>on

ifjren fünftltctjen SntfteHungen, törpertief) für beffer gebitbet, al§

bk nteiften Snbianer SBrafitienä, unb o. Sftartiuä rüt)tnt itjnen

fogar eine geraiffe gutmütige Unbefangenheit nacl) ; tro^bem aber

tann bie $t)atfadje nierjt geleugnet toerben, bafc fie faft in jeber

§inficrjt tiefer ftetjen, at§ bie (Stämme ber Xupi£ unb ber ©e3.

$or einigen Monaten ift e§ gelungen, einige Söototuben pr
Sftetfe nad) Europa p bemegen; bodj toaren biefetben nur in

©tetnaft unb ^fetffpifcett ber SBotofuben.
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Sonbon auggefieHt, ba ftcf) tfjrer Bereifung be§ kontinentem oer*

fdjiebene <5d)urierigfeiten in ben 28eg fteüten. ©laubttmrbigen

Skripten pfolge i)aben biefe niebrigen nnb in tfjren ®efid)tern

bt§ gnr ©c^enfetidjfeit entfteKten 9ftenfcf)en bem ^nblünm ber

engtifcfjen Metropole nur ein ®efüf)l be§ (£fel£ ober be§ $Jt\U

lei£>3 abgewinnen lönnen. (gig. 40.)

gig. 40.

SBotofuben einen gtufc burc£)f$reüenb.

3u ben (Sren§ gehören nacf) ben aufteilten öon 0. Partium

aucljbie £oroabo£, toelclje über eine ungeheure gtäclje be£ mittleren

unb jiiblictjen Srafitien gerftreut in einzelnen §orben oorlommen,

teütoeife in eben foldjer Unfultur ttie bie Sotofuben, teiltoeife

aber fctjon fefctjaft unter Seitung ftaatlid) bejolbeter £)ireftoren

ober SMffionäre. (53 erjftieren 5. SB. fo geleitete ßoroaboäbörfer

in ben ^roöin^en $arana, ^ato^rofjo unb Sfao ©raube b/6.

gutoeilen gelingt e£ aucl), bie Häuptlinge ober (Saciquen burct)

®efcl)enfe unb (Sfyrenbetoeife toi&fä^rig für bie 51nnal)me einer
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fegtjaften unb georbneten SeBen^toetfe ju machen, äftan pflegt

benjelben j. 23. ben Sfang eineä (Sapitäo ober §auptmcmn3 nebft

ber entforedjenben Uniform gu oerleüjen, unb fjat man nod) nie

gehört, baf$ joMje ©unftbe^eugungen oon ben ßaciquen au^ge*

©ig- 41.

ßatot. SSet)=S3ang, Häuptling ber Soroaboö.

fdjlagert morben mären. 3m Gegenteil füib biefetben auf ifjren

SRang nitf)t toenig ftolg unb füllen üjre oft ntdjtS raeniger als

Ijexluttfdjen ©lieber mit läcfjertirfjer 2öürbe in ba% ©etoanb ber

gioitifatton, ttobei e§ atlerbingä öorlommt, ba$ fie fid) ü)rem

SBolfe unb fetbft gremben im gtcmäenben Uniformrocf mit (£pau=
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leiten, aber orjne SBeinffetber präventieren. (Sin foltfjer (Sapitäo

ift 5. 23. ber Häuptling gongui, roetdjer mit feinem £ribu3 am
oberen llruguat) in ber ^rouing 9?io ©ranbe b/@. bomigiliert

ift ober oielmerjr bort feine Qtit mit füftem 9^ict)t§tr)un Einbringt.

£>er alte gutmütige, aber fet)r Ijäfclidje SDfann !ann ftdj freiließ

nicfjt oergletdjen mit feinem Kollegen, bem Goroaboärjäuptting,

ßapitäo SSet) SBang, beffen auf ©. 92 (gig. 41) reprobu§ierte§

SSitb un3 ^eUer^Seu^inger in feiner trefflichen ©cfjrtft „Sßom

2rtfl. 42.

Sager ber 23ugre§.

9lma§ona§ unb Sftabetra" borgefüfjrt §at ©eine gan§e (Srfcrjei*

nung $eugt oon Straft, Energie unb SnteHigenj. (Sigentümlidj

finb bei btefem Snbianerftamm bie Sonfuren, nad) roeldjen fie

oon ben SBrafüianern ben tarnen „ßoroaboS" b. f). ©efröute,

erhalten tjaben. £>te nod) roilben §orben unter itjnen fdjliejsen

fid) übrigen^ meljr unb mefjr ben auf ben Dörfern (Aldeamen-
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tos) bomi^ilierten 6tamme§genoffen an, unb immer fettener

fommt e§ bor, ba$ fte bie Plantagen unb Sßotjmtngen ber beut-

fd^en Sloloniften, toelcfje in ber 2Bilbni£ ©übbrafilienä ftetö

meiter unb meiter mit 2lrt unb geuer Vorbringen, überfallen, bie

2kmot)ner mit it)ren Pfeilen töten nnb ba§ $tef) nnb ben §au§-

rat in ben 2Salb fcfyleppen. Wlan pflegt btefe flehten friegeriftf)eu

§orben, obmot)l fte meiftenä bem (Stamme ber (£oroabo£ ange-

hören, $ugre§ ju nennen, ein üftame, ber übrigen^ and) in an*

beren ©egenben be§ £anbe§ gebräucl)lid) ift unb roofyt al§ ein

^oHeltioname für alle nomabtfierenben milben 3>nbianerl)orben

betrachtet merben !ann. (gtg. 42.)

ßu ben (£ren§ Ijaben mir aud) bie urfprünglid) in ber $ro*

oht^ 2Jftna§ ®erae3 t)eimifct)en $ßuri£, toeldje aber fd)on feit

SDe^ennien nur nodj) in wenigen unüermifdjtenÜberreften erjftieren,

unb raie fd)on bemerft, bk ©uato§ §u jäljfen, meiere teuere bie

©egenb ber £arat)e3-©ümpfe in ber $ßrot>in§ Tlato ©roffo be*

toofmen, ujren öfilidjen ©tammeSgenoffen aber an 3nteEigen§

unb ©efittung raeit überlegen finb unb t)öd)ften3 in ber £onfur

unb fonfiigen 2(uJ3erlid)feiten einige ?lt)nlid)fcit mit benfelben

f)aben. (Sie finb 3d)tt)t)opt)agen ober gifdjeffer unb motjnen 5er*

ftreut an ben Ufern ber ©emäffer itjrcr §eimat, meiere fte mit

flehten (£anoa§ befahren, (Sie gehören $u ben fünften 3nbia=

nern (Sübamertfa3; burdj i^ren 33artmud)3 unb itjre §abid)t§=

nafen unterfdjeiben fie ftd) feljr oorteiltjaft öon allen anberu

Snbtanern, unb aud) bie 2öei6er finb fetjr fdjön unb bahn fanft*

mutig. 2)ie Männer tragen aufjer ber Senbenf^ür^e !)öd)ften3

nod) (Stroljljüte unb iljre burcpoljrte Unterlippe fc^mücfen fie

mit bem pfriemenartigen Sftunbpflod, bem fogen. £erhn6itä, il)re

Dl)rläppd)en mit bunten geberbüfdjeln unb ben §al§ mit Letten

au£ £iger- unb Sacare^ä^nen. 'SDie längfte $eit be§ 3af)re§,

b. f). mäljrenb ber Sßaraguat) unb feine SuPffe an% oen Ufern

treten unb ttjre §ütten unter Sßaffer fe|en, Verbringen fie in

ifjren gatj^eugen, ein Umftanb, ber ba§> Ijäufige $orfommen

frummer $eine unter itjnen fef)r mot)l erflärt. (Sie Ijaben eine
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fdjöne, raofjltautenbe (Spradfje, glauben att einen ©ott unb ort

ein gortteben ber guten 9ttenfd)en nacfj bem £obe, roäfjrenb bie

SBöfen nad) if;rer tnficfjt öernidjtet Serben, nnb unterfdjeiben

fid) and) infofern fefjr Vorteilhaft Oon irjren öftlidjen Stammet

genoffen, al£ fie ein 3af)tenft)ftem fjaben, nad) meinem fie fogar

große galten auäbrüden fönnen, raärjrenb jene nnr bi3 5 §n

gärten vermögen, nnb atte£, raa§ barüber fjinau§gef)t, mit „Viel"

be^eid^nen.

£)ie Vierte große SBötferfamilie, oon WaxtiuZ mit bem

tarnen „Obud" bejeidjnet, ^erfäüt in fefjr oiete mefjr ober minber

verfütterte Stämme, meiere über ba§> große (Gebiet Oon 4° n.

£h\ — 17 °
f.

S3r. nnb ^mar Vom Snnern be§ kontinentes an

btö an baZ öftttdje ®üftenl)od)lanb Oorlommen nnb in Sprache

nnb Sitte al3 3Jäfd)ünge ein^eimifdjer nnb entmeber auS Sorben

ober au£ SBeften eingetoanberter Stämme $u betrachten finb.

(£3 finb bie£ bie Ijatb^ioilifierten (Satyririä im (Stromgebiet be£

sJlio Säo granciäco, bie (Earipuna§ an ben gaffen be§ 9tio Wla*

beira, bk WluxaZ, %icuna£, 3nbiri§, $uru§, Samamariä, Goco*

ma§ n. a. roefcfje roefttoärt3 Oom fRto äftabeira bt3 über bie

©renken 23rafilien£ f)inau§ toofmen, fotoie bie 3ttirant)a§ nnb

§uitoto£, bie $ßaffe§, WacM unb Uararjcri§ in bem (Gebiet nörb^

licfj oom ^(majonenftrom bi£ Ijinein nad) SSene^nela nnb ©ntjana.

üftur bie brei le^tgenannten finb Oon milben Sitten, alle anbern

mit 5Iu§nal)me ber Sicuna§, ftefjen bagegen auf einer feljr tiefen

Stufe. £)ie (Sarivunaä (fjig. 43 u. 44), raeldje äfjnlid) tote bie (Sa*

noeiroä in ©otjaj bie 2öafferftraßen be§ Snnern unficrjer machen

unb auf üjren leisten 9tinben!ät)nen fef)r pufig bie garj^euge

ber §anbeMeute unb ÜMfenben überfallen, finb infofern nocr)

befonberä §u fürchten, aU fie it)re Pfeile mit Urart, einem au§

einer Strrjdjnoäart bereiteten ©ifte, Oergiften. Wlit großem ©e=

fd)ic! bebienen fie fidj aud) beä $Ia3roI)re§ , au3 meinem fie

ebenfalls vergiftete Pfeile entfenben. 2Iber offenbar finb frühere

Sßefdjreibungen it)rer Sebenägeraofynijeiten, nacf) meieren fie nid)t

nur ba£ gleifd) getöteter geinbe Oerjetjrt, fonbern aud) in ge*
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räutfjertem guftanbe auföetoafyrt fjaben follen, fe^r übertrieben.

2)ie Ingenieure gran^ unb Sofept) M(er unb oerfcfjiebene an-

bete Sfteifenbe, iuelc^e in nenerer 3ctt ben 9?io SWabctra befahren

«ßorträt etneö jungen £atipuna=3nbtaner$.

fjaben, fiitb mit (SaripunaSljorben §ufammengetroffen, ofjtte ba^

tiefe üjnen feinblict) begegnet mären. 3n ber $ajettfdjctbett>attb

tragen fie $üfcrjeicf)en roter Sucanfebern unb im DCjrtäppdjen
n

©ellin, SBrafttten I.
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bie gefrümmten Qäfynt oc* SöafferfcrjWeinS (gig 44). S^nen äfjn-

lid) an llnfultur finb bte SlräraS, bte SßarentintinS, bte 9ftura§,

bte 9ftiranl)a§ itnb §uitoto3. 3)ie 9Jhtra3 e^iftieren nur nod) in

einigen Keinen räuberifctjen §orbcn in bcr ®egenb Don $üla

Dcotm ba SJtainrja; bie 9J?ircmf)a£ fdjeinen bagegen üfcer ein feljr

lüeiteS bebtet §erftreut §u fein, nnb aud) gegenwärtig nod), tote

oor 60 Saljren, al3 ber beutjdjc üftat,urforfd)er t>. 9)cartiu3

mehrere SBodjcn unter irjtten gubracfjtc, anf einer aufjerorbentlid)

niebrigen (Stufe $u fielen. £}ama(3 Waren fie nicfjt nur 21ntf)ro=

popljagen au§ 9cot, fonbern au§ ßuft, benn an 9carjrung§*

ntitteln gebrad) e§ ifjnen nie, ba iljre arbeitfamen nnb babei gut^

mutigen nnb l)übfd)en, aber mit großer §ärte bel)anbelten

SBeibcr für ben Einbau Don 9M)vuug§pflan5en rjinlängtid) (Sorge

trugen, fid) aud) burd) große ^unftfcrtigfeit in allerlei ahbern

arbeiten, Wie bie §erftettung Don Hängematten unb SHeibung3-

ftüden, au^eidjneten. 91ber fie Waren aud) (Sflaoentjänbler unb

überfielen befonbcr3 Ijäufig bie GaripimaS, um biefe entWeber gu

töten unb §u oer^eljren ober al3 (befangene fortgufdjleppen unb

getegentlid) an bie 23rafiliancr gu oerfaufen. £)amal§ burdj^

ftreiften fie befonbcrä ba% weite ©cbiet ^tüifcrjen ben glüffen

Sga unb §)apura, unb bort aud) werben fie tjcute nod) in eben

berfetbcn SBeife angetroffen, Wie au§ einem 3)ienftfd)rei6cn ber

Sßräfeftur oon SDcocca (Kolumbien) Dom 22. gebruar 1880 f)er-

t>orgel)t. SDarin werben fie gufammen mit ben §uitoto3 alä am
oberen Gaqueta (Yapura) tjaufenb ermähnt, unb wirb Don iljnen

gejagt, haft fie Ijäufig fdjwäcrjere (Stämme überfallen, bie Iräftig-

ften Männer, SBci6er unb Stinber gefangen nehmen unb gegen

Sfete, geuerwaffen, Stabaf unb Branntwein an brafttianifdje

(Stlat>ent)änbler oertaufdjen
,

gegen welcfje§ Unwefen bie %ßady

famfett ber brafüianifcr)en Regierung angerufen Wirb. (£3 Wirb

ferner barin oon if)tten Wörtlich gefagt: „(Sie ftreifen Wie Witbe

£iere im SBatbe rjerum unb nähren fidE) uon allerlei unreinen

Stieren, Wie (Spinnen, <Sd)tteden, gröjdjen unb (Sd)fangen, ja 5U-

Weilen fogar oon 9Jcenfd)enfteifd)."
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3Me Sicunaä leben äf)n(idj, tüte bte fcrjon früher gefdu'Iber*

ten DmaguaS am oberen Slma^onaä, ja bi§ tief hinein narf)

(Scuabor unb befdjäftigert ftd] tute jene mit bem (Stnfammeln oon

Sftatutprobuften unb mit gifdjfang. Sftan trifft itjrer biete at§

9ttanao§=3nbianer toom 9tto SBranco.

Lohnarbeiter auf ben gattoreien am 5lma§ona§, roofetbft fie mit

bem (Sutfangen unb ©infamen be£ ^trarucü bejcrjäftigt roerben.

SDie SßaffeS, 9ftaeü§, Uaratjcuä, Sttanaoä unb anbete ©tämme,

mclcfje in $at)lreidjen §orben unb ©rupfen ba§ (Gebiet am nörb*

7*
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liefen Ufer bc3 ^Imajonaä, am SRio üftegro unb fttio SBranco bi£

Ijincin nad) äkncäuela unb ©urjana bcroof)nen, finb burd)au£

fricblicbcubc, Ijarmlofe unb babei öcrljältniSmcijsig betriebfame

Sftcnfdjen, tüelcljc mcljr ober minber alle bie gleiche Sebenämcife

führen. %lad) SBallace finb tfyre ÜDktoccaS (§üttcn) fcljr gut

gebaut, oftmals bis 30 m lang, 13 in breit unb 10 m l)od),

auS glattgcjdjältcn (Stämmen aufgeführt unb mit ^almen ge=

bec!t. 3n ber SJcitte ift immer ein breitet @ang unb an beiben

(Betten befinben ftd) Abteilungen für bie einzelnen gamilien, unb

für bie gemeinferjaftlict) benutzten Sßadöfen, £ipttt§, §um gerquet*

fcfjcrt ber SRanbiocattmrjeln, Pfannen unb anbere (Gefäße gur

Bereitung bc£ ©arjri, beS SieblingSgetränteS .ber Snbiancr. Um
baSfctbc gu bereiten, toerben große Duantitäten Don 9^anbioca-

fudjen t>on ben alten Sßeibern beS (Stammet gerfaut unb auf

ba% in biefer SSeife ^erlleinerte ^robuft SSaffer gegoffen, toorauf

batb bie ©ätjrung eintritt unb baä ©etränf ^nm (Gcnufj fertig

ift. SDicfe Snbianer htltiütcren ben Söobcn unb bauen befonbcrS

ITtanbioca unb g)am£, unb ^mar nidjt nur für ben ®onjum,

fonbern auefj für ben Verlauf an bie ^Beißen, mcldjc bie ge*

nannten glüffc befahren; $u gleidjem Qmede fammeln fie aber

attd) 9?aturprobufte ein, meldje fie gegen (Glasperlen, (Spiegel,

5lngetl)alcn unb berartige £)inge auStaufdjen. Söeibe (Gefd)led)ter

gelten nadr, unb nur wenn zufällig ein S&eißer bie Ülftatocca be*

tritt, fdjlüpfen bie Söeiber in itjre fleinen SRödcrjen, unb bei 33c=

gegnttngen mit fotdjen im Söalbe Derbergen fie fid) fd)aml)aft

Ijüttcr (Gcbüfdjen. (Sie finb aufeerorbentlidj gefellig, lieben %a\\%

unb (Spiel unb feiern in i^ren Dörfern oftmals gefte, bie fo

lange bauern, bis ber le^te Dfcft beS in crftaunltdjer beenge

bereiteten (Sarjri ausgetrunken ift. 33ct folgen (Gelegenheiten er*

fleinen fie pljantafttfd) mit ben t>erfct)tebenftert färben, befon*

berS mit bem sJtot ber llrucüfrudjt bemalt, unb bk Männer
gefcrjtnüdt mit fronen auS geflochtenem (Strot), in meldjen bk
feltenften unb farbcnrcicfjftcn gebern befeftigt finb. Sn ben burefc

botjrten Dtjrtappen tragen fie gemöljnlid) (GraSbüfdjef, bie fie bei



— 101 -

Üjren geften aber mit 23üfcr)efn weiter gebern bertaufcrjen. gret-

lief) finb nur bte Männer mit geberfronen, mit §al3- unb 21rm*

bänbem, ja fogar mit §aarfämmen unb 3ö£fen gefctjmüdt,

roärjrcnb bte grauen auger itjrer Sßematung jebeS ©dmiucfeä

entbehren. £)iefe Sßemalung ift alterbingS fo Dor^ügltcl) au3ge=

füfjrt, baß SßaHace erflärt, biefelbe gebe ber natften inbiamfdjen

Xän^erin ein rueit becenterc§ Vlu§fel)en, al§ ba3 fleifdjfarbene

Sxifot ber euro^äifdjen $aEeteufe. 3n jeber Sttalocca befinbet

ftdj ein Häuptling aber %ufd)aua, melier in einem Separaten

©emacljc motmt unb mit patriarerjalifdjer SBürbe fein flehtet

Sßölfdjen regiert. (5r fdjlidjtet bie ©treitigleiten unb leitet bie

arbeiten in 2£alb unb gelb, ben $erfel)r mit ben £mnbfern unb

bie gefte, an melden fief) gaftlidjermeife auf gegenfeitige Sin-

labung immer bie SSetoofyner üerfcrjiebener 9tta(occa§ beteiligen.

Einige ber ju ben 9)?acü§ gefjörenben Völler tjaben unter aubern

Subianern einen großen 9fvuf, weil fie ba$ Urari^feilgift in t>or*

5Ügltd)er SBeife gu bereiten nriffen.

SMe letzte gra^e SSälferfamilie im Snnern 93rafilien§ bilben

bie Sßarerte, raeldje bie Quellengebiete ber glüffe ^ßaraguat},

©uafcore, Xaüajog unb Xingii bemotjnen unb in fet)r ötelc ber*

fdjiebene (Stämme verfallen, raeldje friebferiig unb gelehrig, rote

fie raaren, aber ferjon bor 5In!unft ber Sefuiten, bie fie unter

itjren <Sd)u| nahmen, t>on ben $aulifta§ baburd) aufgerieben

rourben, ba$ bicfelben bie fräftigften unter iljnen in bie ©flaue-

rei führten unb befonberä bei ber ©olb^ unb £)iamantenroäfd)eret

befdjäftigten, roobei Diele &u ©runbe gingen. 2)ie nod) üortjanbenen

9f?efte führen ein l)armlofe§ inbolentc§ 3)afein, treiben ctroa§

Sanbbau unb Snbuftrie, namentlid) bie (Sicbflecrjterei, ober fammeln

and) Specacuan^a unb anbere 9?aturprobufte ein, meiere fie an

bie brafüianifd)en §änbler gegen europäifdje Snbuftrieartilel üer-

tauften. 3t)re ©pracfje l)at ?tfynlicf]feit mit berjenigen ber 90?O£o3

unb (Sl)iquito3, rüelctje auf botit>ifd)em S3oben roorjnen, foroie mit

berjenigen ber ßrjaeoinbianer, t>on melden einige (Stämme, roie

g. 23. ba§> Dteitertrolf ber ©uatjcurüS unb bk fanftmütigen fäufc
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na§, fcijon oor langet Seit ÜOtt ^ßctraguatj t)er in Sßrafttien ein*

geroanbert finb. £>ie ®uana§, metctje in ber ©egenb oon üUftranba

unb SOTuquerque (^rotJtn^ Wato ©roffo) leben, treiben

Sanbbau nnb berftetjen e§ auct), it)re ^ßrobulte fetjr nutjbringenb

51t oerroerten. ©0 j. SB. bauen fie Sttüfyleit gum $u§preffen

be£ 3ucferror)r£ nnb ttjönerne SDeftitlierMben, mit beren §ilfe

fte ben beliebten fübamerilanifct)en ^um, (Sachet genannt,

bereiten. 21uct) at§ ©Ziffer nnb Schiffbauer finb fie fet)r brauet)*

bar, nnb fcijon feit langer Seit bebienen fie ftdj auf ber Sagb

ber geuertoaffen; itjre 2Bet6er trieben fogar recijt brauchbare

baumrooHene SHeiberftoffe, roetctje fie fcl)r fcfjön ju färben tniffen.

21uct) bie ©uarjcurtiftänune, ruefctje auf brafiliamfctjem SBoben

leben, finb in ben gleiten arbeiten nictjt unerfahren; e£ bürfte

aber boct) fet)r fraglict) fein, ob biefe!6en 51blömmlinge jene$

mäctjtigen ©urjcurrit)olfe3 finb, metct)e§ im 16. 8at)rr)unbert in

ber ©egenb uon 2tfuncton am rechten Ufer be§ ^araguat)

rootjnte nnb oon ben Spaniern at£ fel)r fraftoott nnb triegerifct)

gcfctjilbert mirb; benn nact) ^ara, roelctjer (Sübatnertfa oon

1781—1801 bereifte, roar biefe Nation, namentlich burct) ba$

Safter be§ 216orticibium3 oötlig untergegangen, nnb erjftierte $u

feiner Seit nur noct) ein einziger Wann, roelctjer fel)r motjtge*

ftattet unb 6,7 guf; (2 m) tjoct) mar.

$on bem SDttfftonS* unb Stoüi[ation§rt>ert unter ben Snbi*

anern Q3rafitien§ mirb im Reiten 53anbe öfters bie 9?ebe fein;

tjier genüge e§, $u bemerlen, ba$ baSfelbe in feiner SBeife ben

billigften Stnforberungen entfyrictjt, nictjt fomotjl roegen ber ge=

ringen Mittel, metctje bie brafi(ianifct)e Regierung bafür bemitligt,

Jonbern metjr noct) megen be3 Mangels an geeigneten 9Jciffio*

nären.

®etjren mir nunmefjr juriiä §u ber gefdjict)ttict)en (Snt*

miclelung bc§ Sanbe§. Sftacljbem unter 3>oäo III. oon Portugal

burct) Partim 2tffonfo bc ©ou^a bie erften beiben ^olonieen,

(Säo Vincente unb ^iratininga, in ber t)eutigen ^roDinj <säo

$auto gegrünbet maren, erfolgte im 3- 1534 bie Teilung be§
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großen ©ebieteS in 12 SefjnSfjerrfdjaften ober (XapitaniaS, toetdje

ben oornerjmften Untertanen ber portugiefifd)en Slrone, nnter ber

5öerpflicr)tung fie §n befiebeln nnb §u oerteibigen, t>erltet)en roitrbe.

Diefen Donataren ftanb and) baS 9^ect)t gu, bie fjetbntfc^en 3n*

bianer (gentios) $u ©flauen gu madjen nnb biefelben ntctjt allein

im eignen Dienfte $u oermenben, fonbern atljätjrlicrj eine beftimmte

2tnäat)l abgabenfrei auf ben Siffaboner 3D^ar!t jum Verlauf gu

jctjtcfen. §ierauS aber entfprangen jene fdjeufelidjen Snbianer-

Verfolgungen, bon roetcrjen roeiter oben bie Dtebe mar. 5C6er aud)

mit ber dinfurjr oon üftegerfflaoen befledten fiel) bie Donatare.

6ie oerroenbeten biefelben gum Einbau einrjeimifcrjer Sßflanjen,

raie äftanbioca, SDcaiS, ^Bananen, Sabal unb Söaummotle, oor

alten fingen aber beS QüdmoijxZ, melcrjeS im 3at)re 1532 oon

ber Snfet 9ftabeira eingeführt mürbe unb jarjrljunbertelaug bie

erfte ©teile unter ben brafitianifdjen 2tuSful)rprobu!ten einnahm.

9cebent)er aber matten fie auf it)rert (kpitaniaS alles mögliche

europäifcrje ©efinbel auf äffig: Deportierte, Verbrecher unb 21 ben*

teurer.

Dafj ber junge ^olonialftaat unter folgen Vert)ältniffen leine

gortfcfjritte machen fonnte, liegt auf ber §anb, unb fo entfdjtojj

fid) Sodann III., eine föniglidje Gapiiania 5U grünben unb bie

Verwaltung beS SanbeS einem ©eneratgouoerneur anvertrauen.

Qu biefem groede mürbe im Safjre 1549 bie £>auptftabt $8at)ia

angelegt unb £t)ome be ©oufa, ein bereits in Elften erprobter

gelbfjerr unb Staatsmann, pm @eneratgout»erneur ernannt,

tiefer bratfjte aujjer einem §eer oon 6C0 Sftann unb einer großen

2tn5af)l Von Äoloniften unb Deportierten mehrere Sßrtefter Vom
Crben Sefu mit, roelctje nun ifjre meiter oben gefGilberte rührige

£t)ätigfeit als äftijfionare unter ben Snbianern begannen unb

bereu S3efct)ü^er gegen bie Verfolgung burd) bie 3Sei§en mürben.

Dem ©eneralgouoerneur ftanb ein 3Rtct)ter (ouvidor geral), ein

ginangbeamter (Provedor mör da Fazenda) unb ein Stuften^

abmirat (Capitäo mör da cörte) §ur ©eite. Diefe bejahen bann

in ben einzelnen (Sapttanien toieber Unterbeamte, roeldje it)re Ve-
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fcf)le auszuführen unb baS Sttuntätyaltoefen nad) bemjenigen beS

SDhttterftaateS &u organtfieren Ratten. 2Bie oorauSzuferjen, mar

aber ben Senatoren bie Ü6ermad)ung burd) bie Regierung un*

bequem unb oft genug fam eS zu exnftücr)en Reibungen mit bereu

Organen, bis im Saufe ber $eit bie (SapitaniaS teils in gemalt*

famer SSetje mit bem (Generalgouvernement oerfcrjmolzen mürben,

tei(§ fid) gan^ felbftänbig ^ermatteten. (£S mürbe zu meit

führen, auf biefe innern kämpfe einzugeben; gefagt fei nur, bafj

bie[e!6en crft öom Satjre 1763 an unter ber Regierung ber in

9tio be Saneiro reftbierenben $icefönige beigelegt mürben. Sn*

zmifdjen aber galt e§ audj, äußere geinbe zu befämpfen, meldje

burd) beu Dteütjtum beS SanbeS angetodt, junä^ft nur als

§anbeltrci6enbe famen, aber 6alb genug in ber unztoeifettjafteften

28ei(e t|re StnnerjonSgetüfte zur @djau trugen. Stn ber SBai oon

9tio be Janeiro Ratten ftdj fdjon in ben erften Dezennien nad)

ber ©ntbedung beS SanbeS granzofen auS ber ^Bretagne unb

ber üftormanbte feftgefefct, metdje ftdj ganz a^ °*e §erren oeg

SanbeS geberbeten, meSmegen Xt)ome be ©oufa Auftrag erhielt,

bort ein gort %u grünben, um bie Dtedjte ber Krone Portugals

Zur ©eltung zu bringen, ein Söefefjt, bem biefer aber mit fernen

fdjmadjeit Mitteln nidjt nadjzufommen oermod)te. (£S mar alfo

fein SSunber, ba$ man in grantreid) für ein franzöfifcr^brafi*

tianifd)eS Kolonialreich ju fettarmen begann unb ba£ ein 9)knn

mie ber 2(bmirat ©afparb be (Sotignt) teils in ber feften lieber*

Zeugung, granfreid)S Dtecfjt zu förbern, teils um feinen, itjreS

catoiniftijd)en ©taubenS megen bebrängten SanbSleuten, ben §uge*

notten, einen fidjern ßufludjtSort zu fdjaffen, eS bei bem Könige

§einrid) IL bürdete, bafj einem unternetjmenben ©beimann,

Nicolas £)uranb be SBtttegagnon, Erzeuge zur Verfügung ge=

ftellt mürben, um biefelben mit 2tuSmanberern zu befrachten unb

an ber 23udjt oon 9tio be Janeiro unter franzöfifcfjer glagge

eine Kolonie anzulegen. £)iefe Kolonie mürbe aud) tt)atfäd)tid) im

3al)re 1555 gegrünbet, tarn aber ftaatlid) Oernac^läffigt, mie fte

mar, unb megen religiöfer gmietracrjt Zftifdjen ^ßillegagnon unb
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ben calöimfttfdjett Sßrebigern nie recfjt $ur ©ntmicfelung, fo bog

fie bem ©encralgouoerneur 9tten be <3ä, als btefer fie im Sarjre

1560 angriff, nidjt &u miberfteljen oermocrjte. £)ie gran^ofen

mürben oerbrängt uno Don ben -portugiefen bie §roeite füniglicrje

(Sapitania SRio be Janeiro in£ Seben gerufen unb bie @tabt

gleiten 9xamen3 als §auptftabt für bie fübltdjen GapitaniaS

gegrünbet.

3m Sarjre 1580 ftarb mit bem ßarbinal^önig ba§> §au§

Söurgunb auä, unb fam ba§ £anb gleidj bem äftutterlanbe UZ

1640 unter bie §errfcf)aft ber fpanifcfjen Könige aus bem §aufe

§ab3burg. 2ßät)renb btefer fecfjS SDejennien befehlen bie $ortu*

giefen bie Sftorboftfüfte unb ^mar 1585 $ßaral)rjba, 1590 ©ergipe,

1599 dlio ®ranbe b. 9fc., 1610 Gearä, 1615 $ftaranl)äo, roofelbft

fie bie feit 1612 bort angefiebelten gran^ofen $u vertreiben Ratten,

unb 1616 $arä. £)ie beiben festeren (Sapitaniaä nebft Gearä

mürben im Safjre 1621 ^u einem (Staate unter bem Tanten

9#aran£)äo vereinigt unb unter bie Regierung eines ©eneral*

gouoerneurS unb eineä DberritfjterS geftetlt. 28ät)renb ber §err*

fdjaft beä §aufeö §ab3burg mar e£ audj, bafe bie kämpfe

gmifdien ben Sefuiten unb ben SMoniften toegen ber fctjort

me^rfacf) ermähnten Snbianerfrage gu rjetlen glammen angefaßt

mürben, fo baft aud) ber 3lu§brutf) be§ Krieges mit ben §ollän=

bern biefelben faum gu bämpfen vermochte.

©d)on unter ber Regierung $l)ilipp IL ftaren englifcrje unb

fjoUänbifd)e glibuftier an ber 6rafüxantfct)ert Stufte erfdjienen, um
bie fpanifdjen 23rafilienfat)rer ju lapern ; allmärjlid) aber nahmen

bk Singriffe btefer ßorfaren fo übertjanb, bafe bie fpanifdje
sJte*

gierung glaubte, Stoancrje nehmen $u follen unb bie junt %6i

fd)on lange in SBrafilien anfäffigen gremben nict)t (panifd)er

ober portugiefifctjer Nationalität Oom brafilianifcrjen SBoben öer*

trieb, tiefer llmftanb, foroie bie §ärte, mit melcrjer bie lieber*

lanbe oom fpanifcrjen Könige berjanbelt mürben, gaben SBeran*

laffung §ur ©rünbung einer nieberlänbifcr^roeftinbifcrjen Kompagnie,

melier oon ber Regierung ber ©eneralftaaten baZ $ed)t ber
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Eroberung unb ßolonifation in 2tmerifa auf 24 Setzte guge*

ftanben mürbe. 3m Anfang be3 3arjre§ 1624 fanbte biejelbe

eine mächtige glotte Don 23 «Seglern mit 500 ©ejdjüfcett, 1600

ätfatrofen unb 1700 ÜUfann SanbungStrupfen in (See, melcrje

naef) langwieriger fiürmifctjer garjrt am 9. Wlai t)or (Säo <Salt»abor,

bem heutigen S3at)ta, anlangte unb nietjt nur btefe (Stabt ofme

ernftlictje ©egenroerjr einnahm, fonbern auet) fiegreict) nad) üftor-

ben bis fHio @ranbe b/üft. oorbrang unb ba§ gange ba§rotfd)en

tiegenbe 5!üftengebiet einfcfjliefelicfj ber (Stabt ^ßernambueo ber

§errfct)aft ber §ollänber unterraarf. Wit ber im Saljre 1636

erfolgten Ernennung be§ ©rafeit sD>cori| oon S^affau 511m @out>er*

neur biefer „*ßfatfen bt) be 2Seftinbifd)en dompagnie in SBrajtjl",

roie ba% ermorbene Sänbergebtet offiziell oon ben §oÜänbem ge*

nannt mürbe, begann eine (5pod)e gebeifylidjer Sntrotdelung,

meiere um fo mefjr für bie gät)igfeiten be$ ®out>erneur3 förierjt,

al3 fid) biefer nicljt nur fortroäf)renb gegen bie Angriffe ber ^or-

tngiefen $u mehren Ijatte, fonbern aucrj bon ber Kompagnie nidjt

in ber gemünfcfjten Steife unterftü^t mürbe. @r Verlangte oon

biefer beutfdje (Sinraanberer, melcfje nad) bem breiigjätjrigen

Kriege tetcfjt 5U engagieren gemefen mären; e£ mürben aber feine

auftauen ba^u getroffen, foldje ^tnü6er^ufc§ideu, ja nicf)t ein-

mal ba§ ©efud) be3 ©rafen, t)ollänbifd)e (Sträflinge al£ $oto*

ntften nad) Sörafitien gu fdjiden, fanb 23erüdfid)tigung, unb fo

blieb biefem nid)t§ anbereä übrig, al£ burd) feine gtotte mehrere

fünfte an ber afritaniferjen 5!üfte 51t erobern unb oon bort bem

Sanbe ^egerfflaoen gu^ufüljren, mit bereu §ilfe e£ i^m gelang,

bie in Verfall geratenen Quderplantagen lieber in 53Iüte 5U

bringen. ($r tfjat fogar nod) meljr unb bemilligte ben braftlianifcrjen

Flüchtlingen portugiefijdjer 51bfnnft unge^inberte 9?üdfef)r, Dtefti*

tuierung be§ (£igentum3 unö freie 21u§übung it)reg $ultu§,

roufjte auet) ^mifcljen iljnen unb ben ^ollänbern mit großem @e*

fetjid §u oermitteln unb fomoljt bie Sßrobuftion mie bk fokalen

SSerpltniffe beS 2anbe£ fo ju rieben, bafj fid) alle unter feinem

Regiment glüdüdj füllten. SDie ^ortugiefen unb (Spanier fonnten
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freilief) nur mit Sfteib auf biefe «Schöpfung, Miefen unb liegen

feine Gelegenheit Oorübergetjen, ofme gegen ben eblen Grafen,

ber fo Grofteä r>otlbrad)t, 51t intriguiren, toaä biefem fet)r biete

Vitterfeiten bereitete, umfomefjr, atä auef) baZ 3)ireftorium

ber Kompagnie in engherzigem ^ramergeift für bie großen $läne,

toefdje er Derfolgte, fein VcrftänbniS fjatte unb tfjn fogar in öer*

le^enber 28eife übertoadjen lieg. 90?übe foldjer unraürbigen 33e*

rjanblung, trat er 1644 t)on feinem Soften jurücf, unb ba feine

9cad)fotger if)m nicfjt annäfjernb an Südjtigfeit gletcf) famen, aud)

bie §oüänber ben $ortitgiefen niefit immer fo begegneten, roie

e£ bereu paritätifdje (Stellung errjeifdjte, fo brad) balb unter

güljrung be3 tapfern, auf ber Snfel 9#abeira gebürtigen Soäo

gernanbeä Vieira, ber fdjon lange gegen bie fjoHänbtfdje §err-

fcfjaft im füllen fonfpiriert t)atte , eine DteOolution au3, bie .fid)

im Saufe ber Satjre ju einem magren Kriege fteigerte unb bi§

Zum 3af)re 1654 bie Oöllige Vertreibung ber §ollänber com

brafilifdjen Voben zur gofge fyatte. £)er griebe §roifct)ert *ßor*

tugal unb §oEanb mürbe freüidj erft im Safyre 1661 im §aag

abgefdjtoffen unb ber bezügliche Vertrag am 14. Dezember 1662

ratifiziert. üftad) biefer mürbe Portugal Oon ber meftinbifcfjen

Kompagnie im Vefi£ aller feiner Eroberungen feierlid) anerfannt,

mofür e£ biefer aber 8 Millionen (Bulben Entfcfjäbigung 5U

Zahlen Ijatte. S)omit toar ber lampf um ben SSeftfc Vrafilienä

auSgefampft, unb mürbe oon ba an bie §errfct)aft ber $ortu-

giefen in Vrafilien bi£ zur enblidjen £o§löfung biefer Kolonie

Oom Sühttterlanbe niemals raieber ernftlidj bebroljt.

Snztoifcfjen f)atte Portugal baä fct)roere 3od) ber fpaniferjen

£)e£potie abgeschüttelt; bem entthronten Könige $l)ilipp IV. au§

bem §aufe §ab3burg mar ber §erzog Oon 23ragan£a at£

Sofjann IY. gefolgt (1645), unb unter ber Regierung 2llpl)on£ VI,

$eter IL unb Soljann V. enttoidelte fid) ber SMoniatftaat t>er*

fjättntSmäfjig fd^netC. £>ie tfjatfräftigen $aulifta§ burcfjftreiften

baZ meite Snnere unb mürben bie Entbeder reidjer Seinen, mo*

burd) Europäer herbeigezogen mürben. Sßenu fid) unter biefen
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and) eine große 5Tn§at)l Abenteurer nnb nid)t§nut3iger 9#enfd)en

befanb, fo natjm bod) burd) beren Arbeit bie Ausbeute ber W\*

neu immer größere Proportionen an, nnb ebenfo mürben burd)

biefetben neue Anfieblungen nnb <5täbte in ben entfernteren

©egenben be§ 2anbe§ gesoffen. (£3 mürben bie ßajntaniaS

©äo $aulo, 9ftina£ ®erae§, @ot)a§ nnb Sutjaba gegrünbet nnb

S3tfd)of3ftfce in Waxaxifyäo, ^ernambuco nnb fRio be Saneiro

erridjtet, SBafn'a aber 511m ©r^bi^tum erhoben nnb fonft bie

innere Drganifation in mandjer Sftidjtung geförbert. £>odj aud)

biefe Seit be§ materiellen AuffcbmungS mar nicfjt gan& frei non

polittfcfjen 28irren. 3m <&taatt Sftaranrjäo entbrannten rjeiße

kämpfe gegen bie Sefuitcn, metdje ^meimal (1661 nnb 1684)

bon ben ®oloniften Vertrieben, f^äter aber bod) mieber ^urüdge*

fütjrt mürben, nnb ebenbafetbft f)atte Sftanoel Söedmann, melier

ben §anbel für fiel) monopolifiren mollte, einen Aufftanb angc=

zettelt, ber aber 1685 burd) portngiefifd)e Gruppen nieberge*

morfen mürbe unb bie Enthauptung be§ Agitator^ §ur golge

Ijatte. 3n Bito be Saneiro fanb 1660 eine SReootte megen einer

(5teuerau§fd)reibung ber @eneral^§anbel^@efellfd)aft ftatt, unb

in ^ernambuco machte fiel) bei (Gelegenheit ber Abtrennung

^mifcrjen ben ©täbten Otinba unb SRecife (1710) ein tiefer $ifj

^roifdjen ben brafilianifcrjen unb ben eingemanberten portugieft-

fdjen ^aufteuten, bm fogenannten 9fta£fate3, bemerftid], au3

meinem fid) ebenfalls ein blutiger 23ürgerfrieg entmidelte. Su

biefer Seit fanbcn aucr) megen ber Xeilnatmie ^ßortngal^ am

fpanifctjen Erbfolgefriege bie Einfälle be§ $apitän§ andere

unb be£ Abmiral3 £)u ®at) Tronin in $io be Saneiro ftatt.

üftacrjbem ber erftere 1710 bie ©tabt in feine ©ematt gebraut

Ijatte, mürbe er bon ben Einmorjnern unb Gruppen angegriffen

unb mußte nebft ben meiften feiner ©olbaicn feine Stütmljeit mit

bem Seben büßen. Hm iljn gu rächen mürbe 1711 £)u ®al)

Tronin mit einer glotte au£gefcrjidt, unb biefem gelang e§, bie &tabt

im ©türme 51t nehmen unb $u plüubern, moranf fie erft nadj 3at)=

lung eine§ Söfegelbeä Don 600000 Ernäaboä mieber geräumt mürbe.
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3m ©üben fugten bie Sßortugiefen burd) bie im Setzte 1680

erfolgte ©rünbung ber Kolonie ©acramento, ber heutigen 9?e*

publif Untguat) ober 23anba Drientat, it)re ©renken gegen ©pa*

nien£ SBefitmngen 6tö §um Ufer bc£ 2a Sßfata öor5ufd)ieben

;

boct) nntrben fie noefj in bemfelben 3af)re oon ben Spaniern ju*

rücfgebrcmgt. üftadjbem fie im 3af)re 1683 aber roieber §erren

ber Kolonie geworben maren, mußten fie biefelbe bte jnm Satire

1705, in meinem fid) ber ©ouoerneur SSalbcj oon SBueno»

2ürc3 ifjrer bemächtigte, gu otfttpieren, bi£ fie infolge bc§ Ut*

redjter gricben3traftate§ (1713) mieber at3 §erren berfetben an*

erfannt mürben, ^ro^bem fttdjten bie ©panier ifyr S3eft^rcct)t

aufredet gu erhalten, inbem fie am (infen Sa *ß(ata*Ufer bie

©tabt 3#onteoibco grünbeten nnb aud) bie portugiefifetje 23e*

fafcung gu oertreiben fudjten (1735), luaS iljnen jebod) nicfjt ge*

lang. (Srft im Satjre 1750 rourbe bie Kolonie ©acramento

bttrer) ben äftabrtber grieben£traüat ber Shonc <Spanien§ suge-

fprodjen, Portugal aber mit einem Xeit ber SDftjfioncn am Uru-

guay entferjäbigt. SSie fdjon früher beridjtct, bübeten biefe SDftf*

ftonen, meldje gang Sßaraguat), fotoie große Sänberftreden $o*

lüna§, 5trgentinien§ nnb be£ Ijeutigen ©übbrafüien umfaßten,

ein eigentümlidje§ , ben gremben uerfdjloffcneä tf)eolratifd)e§

füddj, in meldjcm bie Scfuiten bie Snbtaner mit großem ©efctjtcf

gu gioilifteren nnb baburef) bte 9Jcadjt it)re£ Drbcn$ gu erweitern

fugten; benn ba$ e3 üjnen nidjt nur um bie Verbreitung be£

Gljriftentumä unb europäifcfjer Kultur unter ben Eingeborenen

gu ttjun mar, ge()t barauä Ijeroor, baß fie itjre üfteopl)t)ten mit

gang befonberem gleiß im ©ebraud) ber Sßaffen unterliefen unb

überhaupt friegerifd) fdjulten, fo ba^ fie ber 5lu3füt)rung beä

üUtabriber Vertraget, b. f> ber ©rengregulierttng gtoifcfjen ben

fpanifdjen unb portugiefifdjen 23efi£ungen toätjrenb ber Safjre

1752— 1757 einen rjartnädtgen bewaffneten SSiberftanb entgegen*

fe£en !onnten. £)ie£ gab ^ornbaf, bem alimädjtigen SOZtntfter

be» ftnnlid)en unb feigen &önig§ Sofepp L, eine günftige ©e*

legentjeit, feiner Abneigung gegen t)tn Drben gunäd)ft baburdj
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Suft gu machen, baJ3 er itjm bie obrigfcitlidje ©emalt Völlig ent*

50g (1755) unb nad) einem angeblid) burd) Scfuiten angekettete

ten Sittentat auf baZ Seben be§ Königs am 3. September 1759

jene3 2)cfrct erlief nad) roelcrjem biefelben fomotjl aus Portugal,

mie au3 fämtlidjen portugiefifdjen $totoniceu Vertrieben mürben.

Über ben Verfall ber 9#iffionen unter Scitung bcr meltlidjcn

Dbrigfeit ift bereite a. a. D. berichtet morben.

Dbmoljl nun auf ben Sftifftonen felbft !ein SBiberftanb metjr

gegen bte ©ren^regutierung geübt mürbe, fo lonnten ftcf) bodj

bie ©renjtommiffarien unter fid) rttdjt einigen, unb im Satjre

1761 mürbe bcr $D?abriber Vertrag burd) beibe 9ftäd)te aunul*

liert. 3)er $ampf um bie Kolonie ©acramento begann auf§

neue unb tobte mit medjfclnbem ©rfolge bi§ 1776, in roeldjem

Saljre Portugal ba§> verlorene ^erraiu miebereroberte, bafür

aber batb burd) bie Sßegnaljme ber Snfel Santa (Satljartna unb

SScfetjung be3 Sa ^Blata-Ufcrä feiten^ ber ©panier ge^üc^tigt

luurbe. $lm 4. Suni 1777 mujjte fid) bie portugiefifdje S3e-

fat^ung Von (Sacramento auf ©nabe unb Ungnabe ergeben, unb

fdjon roaren bk fpanifdjen Gruppen unter bem ©eneral (SeValloä

in ba§ (Gebiet ber im Satjre 1760 errichteten (Sapitania 9^io

©raube b/<S. eingefallen, um fid) mit bem bort befeljügenben

©eneral $öf)m, einem geborenen £)eutfd)en, ber fdjon einmal

(1775) bie ©panier au3 ber §afcnftabt $io ©raube Vertrieben

Ijatte, gu meffen, al§ bie au§ Europa cintreffenbe griebenäbot*

fdjaft allen weiteren geinbfeligleiten ein @nbe machte. Sofcpl) I.

mar am 24. gebruar 1777 geftorben; feine fdjmadje unb aber*

gläubifdje (Srbtoctjter äftaria L (mit bem Äömg*@emal)l $ebro III.)

l)atte ben Stljron beftiegen, bie eingeferferten ©eiftlidjen freige*

taffen, meiere uun um $iaü)e fdjreienb ben <3tur^ be§ allgemal*

tigen ^ombal herbeiführten, unb fid) beeilt, mit (Spanien grie*

ben §u fdjlief3en. ©0 fam am 1. Oft 1777 ber ©ren§Vertrag

Von ©. Slbefonfo pftanbe, nad) meinem bie Snfel Santa (Satfya*

rina, fomie ba§> beftrittene ©ebiet ber ßapitania 9^to ©ranbe

enbgiltig an Portugal, bie Kolonie (Sacramento aber an <Spa=
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tttett fallen foHte. Stud^ bie (Grenzlinie gegen $araguat), SBolioia,

Sßerü, ©cuabor, Üfteu--(Granaba unb $ene§uela itjurbc burd) biefen

Xraftat feftgcfefct, unb ift an bemfetben im Saufe ber Qett nur

menig geänbert morbcn.

2)a§ (£nbe be£ 18. 3al)rl)unbert§ oertief für SBrafilien ofjne

Stiege mit äußeren getnben, unb natjm ba% Sanb aud) in mirt-

fd)afttidjer $e§iel)ung einigen 2(uffd)mung; bocfj fyatte ber norb=

amerifanifdje gretfyeitSfampf ttidjt minber, tote bie franaöfifcfje

9te0olution bat)in gemirft, in ben SBrafiltanent bie @efjnfud)t

nad) politifdjer Unabhängigkeit oom Sftuttertanbe gu entflammen;

ja c§ lam fogar in ber Sßrotnnj WlinaZ (Gerae£ $u einer 33er*

fdjmörung, metdje aber oon ber portugiefiferjen Regierung nod)

im 3Teim erftidt mürbe. £)ie 9täbcl3füf)rer, größtenteils junge,

bid)terifdj begetfterte Seutc, mürben tierbannt unb einer — 3oa*

quim 3o(e ba ©ifoa £aOicr, genannt Sira 2)cnte3 b. I). ^atjn-

au^iefjer — fogar ^um ^Tobc Ocrurteilt (1792). £)ie gan^e

Stffärc fyatte aber menigfiem? gezeigt, baß ^mifdjen eingeborenen

^rafilianern unb eingemanberten ^ßortugiefen bereite eine tiefe

Abneigung beftanb, unb ba$ ber nationale ©eift ber SSrafütaner

nur auf eine günftige (Gelegenheit wartete, um fein Unabhängige

!eit§gefüf)t gegenüber ben letzteren burd) eine entfdjeibenbe ITjat

5U äußern. £>iefc (Gelegenheit foUtc if)m aber batb geboten Werben.

$or ben §ccren üftapoteon§ flieljenb mar Sodann VI. Don

Portugal, ber feit 1799 für feine gcifte£fd)mad)e äftutter Farial,

bie $ftegent(d)aft führte, am 26. gebr. 1808 in ber $ai Oon 9tio

be Saneiro getanbet, bei melier (Gelegenheit fdjon einzelne Stufe

laut mürben, bie ben „®aifer oon Sßrafitien" leben ließen. £)a§

^otoniatlanb, Oon metdjem bie engtjer^ige portugiefifdje ^otitif

bisher alle gremben fern $u Ratten mußte, t)örtc burd) bie 2(n-

mefenljeit ber §errfd)erfamilie auf, ein foldjeS §u fein. S)te £)inge

in Europa maren unberechenbar gemorben, unb c3 mußte ber

$önig menigftenä barauf bebadjt fein, $erl)ältniffe 51t ferjaffen,

bie ber SBürbe einc§ bireft Oon ifmt regierten SanbeS entfpradjen.

£)arum öffnete er bie §äfen bem auswärtigen £>anbel unb er*
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Hörte Srafilien burd) ein £>efret bom 15. ^egember 1815 gu

einem integrierenben Steile ber portugiefifdjen SUfrmardjie, nnb

grcar unter bem Xitel eine§ Königreiche^, momit getoiffermaßen

bem bisherigen Kolonialftaat bie gütjrung über ba§> 9ftutterlanb

guerfannt tourbe. £)a er nun aber gleichzeitig biete portugie*

fifcfje (Sbelteute gu Beamten ernannte, fo ertoedte er bamit ben

Üfteib unb ben 3om oer Srafilianer in l)ot)em Sftaße, nnb al§

nun im Saljre 1820 in Portugal eine SRebolution losgebrochen

mar, fanb biefe Söetoegung aucf) in 23rafilien lebhaften SBiber*

tjatt, namentlich in Sßernambuco. 3)ort proftamierte man eine

prooiforifdje Regierung unb wollte biefeS (Gebiet alz felbftänbige

Sftepubttf Oon bem übrigen Srafilien losreißen; boct) tourbe ber

91ufftanb nod) mit leichter 9Mf)e bon ben föniglidjen Gruppen

unterbrüdt. 2)ie 23etoot)ner Oon 9^to unb SSafyia Ijatten fogar

ben König babei burd) (Mb unb greiraidige unterftüfct unb ba=

mit ben 23etoei§ geliefert, ba$ ifmen ba§> monardjifcrje Prinzip

am §er§en lag; aber mit Sfied)t Oerlangten fie bafür nun audj,

ba^ ber König bem Sanbe eine Konftitntion gäbe, eine $orbe*

rung, meiere im 3al)re 1821 burefj 21ufftänbe in Sßarä unb

Söatjia, bei melden bie Gruppen mit ben ^lufftanbifcrjen fraterni-

fierten, unterftüjt tourbe. 3ot)ann VI. geigte ftd) benfetben gegen*

über aber burdjauS nidjt entgegenfommenb, unb erft am 24. ge=

bruar gelang c3, getoiffermafjen unter 9Jftttoirlung be£ Kron-

prinzen £)om $ebro, oon itjm bk getoünfd)te 3u
f
a9e Su er-

preffen. Stamtt aber mar ber Konffilt nidjt beenbigt, fonbern

er ließ ba% SBeftreben ber SBraftltaner immer Ilarer fjerbortreten,

ba$ fie, um nidjt Oon ben portugiefifdjen Sorten abhängig ju

toerben, eine feparate, ber fpanifcfjen $erfaffung nacfjgebilbete

Konftitution tjaben toottten. 3)em Könige mürbe biefe gorberung

fogar Oon ben bereite oerfammelten Sßafjlmännern mitgeteilt,

unb er gab im erften 5Iugenblide nacr); aber nod) in berfelben

9^acr)t tourbe baä Solal, in toeldjem bie 2Bat)tmänner tagten,

Oon portugiefifcfjen Gruppen umzingelt unb oon biefen eine

(Salbe abgegeben, burd) toeldje brei ^erfonen getötet unb einige
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graangig oernnmbet mürben. 2Senn nun ctutfj erroiefen roorben,

ba$ ber König an biefem Sittentat fdjulbloä mar, fo trug ba&

felbe boti) bagu bei, ben HntniKen ber 23rafilianer gegen ifjn unb

überhaupt gegen bie ^ortugiefen gu fetten gtammen gu ent=

facljen unb jebe gemeinjdjaftücfje politifcfje (Sntmicfefung ber

beiben Nationen al§> ein £>ing ber llnmöglidjfeit erfreuten gu

laffen.

©djott am 26. Slpril oerlieg ber König Sörafüteit unb ?er)rte

nad) Portugal gurücf, nadjbem er bie SKegentftfjaft feinem ©ofjne,

bem Kronpringen $ebro, übertragen t)atte.

SSeoor mir auf bie nun entftetjenben SSirren näfjer eingeben,

muffen mir einen $8iid auf bie Kämpfe roerfen, meiere mätjrenb

ber Jperrfdjaft 3ot)ann VI. an ber ©reuge ftattfanben. 3m
3af)re 1801 fugten bie ^ortugiefen, begünftigt buret) bie poli*

tifdjen SSirren in (Suropa, bie 53efttmmungen be§ für fie fo

nachteiligen Vertrages Oon ©an Slbefonfo baburef) gu tilgen,

ba$ [ic fidj ber 5Dciffionen unb be§ ©erro £argo bemächtigten,

unb im Safjre 1812 oerfudjten fie fogar, ba£ gange ©ebiet bi3

gum Dfto be la Sßtata gurücfguerobern, mürben aber babei gu*

rücfgemorfen; ba gegen glücfte e£ im 3al)re 1816 einem §eere

oon 8—10 000 SJtann, bie gange SSanba Driental gu befe^en,

meiere bann im Saljre 1821 als (£t§platimfdje ^rooing bem

brafilianifc^en D^ettfje einverleibt mürbe.

£)ie Qeit ber SRegentfcfjaft be3 Kronpringen mar eine au&er*

orbcntlitf) ftürmifcfje. £)ie portugiefifcljen Sorten fudjten ben

Status quo mieber Ijerguftellen, b. §. bie eingelnen ^roöingen

ober ©eneralcapitanien, melcfje fief) raäfyrenb ber Kotonialgeit ooü%

lommen fremb gegenüber geftanben Ratten, roäljrenb ber §err=

fdjaft be3 Könige aber auf ber 23afi3 eine£ gemeinfctjaftlidjen

$erroaltung§mobu3 gentralifiert morben maren, mieber gu begen^

tralifieren. Sßenn biefe 2ftaJ3regeln auef) in S^orbbrafilien 2ln*

Hang fanben, fo borf) feine3raeg§ in ben füblirfjen £anbe£teiten,

namentlich nicJjt in 9fto be Saneiro unb ©äo $auto, an meinem

le^teren Drte ber talentvolle Sßolitifer Sofe 33onifacio be Slnbrabc

©eil in, SSrafUien I. 8
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e ©iloa ftdj feljr energifd) gegen biefelben au£fprad) unb baburdj

ben Sßrinjregenten in feinem Söiberftanb gegen bie 23efd)lüffe ber

Sorten nid)t unroefentlid) beftärfte. tiefer fjatte fid) im 5ln*

fange feiner Dtegierung ben (Sorten gegenüber burdjauä lotjal

gezeigt, aber bie gnnefjmenbe 9tüdfid)t3lofigfeit biefer, meldje il)n

fogar feiner amtlichen gunftionen entbanb nnb iljm innerhalb eineä

gemtffen geitraumcö nad) Portugal ^nrüc!§nlef)ren befahl, em-

pörte ü)n fo, bafe er bejdjloj}, fid) an bie Spi^e ber brafilia-

nifdjen Unabljüngigfeitsberoegung gu ftellen. (Sr trotte baljer

offen bem erhaltenen S8efel)le nnb fdjleuberte ben Urhebern bt&

felben ein fategorifd)e§ „fico-, b. I). idj bleibe, entgegen, berief

eine fonftituierenbe $er[amm(ung nnb liefe am 1. 2luguft 1822

befannt macrjen, bafc alle oon Portugal ober irgenb einem an*

beren (Staate ol)ne feine Qnnroilligung nad) Sörafilien gefdjidten

Gruppen al£ geinbe bel)anbelt roerben mürben. (£§ mar babei

oon ifjm nidjt etma eine oöllige So3tremtung oon Portugal,

fonbern nnr bie §crbeifül)rung einer paritätifdjen Stellung 23ra*

filienä innerhalb ber Union auf ®runb einer feparaten $er-

faffnng beabfid)tigt morben; bod) auf einer Steife nad) Säo
$aulo mnfete er fid) überzeugen, ba$ man foldje Union über*

fjaupt nid)t meljr mollte, unb unter ber 3ßud)t biefer (SrfenntniS

mar e£, bafe er am 7. (Sept. 1822 am $acfje Spiranga ($ßroo.

@äp $aulo), mofelbft it)n eine neue £)rof)note auä Siffabon er*

reicht fjatte, inmitten einer großen i^m zujubelnben $olf3menge

ben 9tuf: „Independencia ou morte!" (Unabhängigkeit ober £ob)

erljob unb bk portugiefifdje ^olarbe abrift, um biefelbe burd)

eine grün -gelbe Söinbe, bem fpäteren ÜJcationalabzeidjen aller

Sßrafilianer, ^u erfe|en.

SDamit mar bie Unabhängigkeit 23rafilien£ tr)atfäd;ltd^ et*

Kart, unb bereite am 1. ^e^ember fanb in 9tio be Janeiro bie

Krönung 3)om $ebro§ ^um ^aifer be§ neuen 9teid)e3 ftatt.

SBalb Ijatte ftdf» biefer ber portugiefifcrjen Gruppen entlebigt unb

lonnte nun an bie Drbnung ber ferjr oerroorrenen inneren $8er=

l)ältniffe geljen, mobei er aÜerbingä nid)t immer mit ber nötigen
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$(ugf)eit oerfurjr unb burd) 5Iuf(öfung ber fe^r bemofratifd) an*

gef)aucrjten fonftituierenben SßerfammUmg am 12. üftob. 1823

feine Stellung fo fe^r erfcrjmerte, baf3 and) felbft bie enblid)e

SBettJttttgung einer üon ifnn am 25. 2ftär§ 1824 befcf>orenen

freifinnigen SBerfaffung wenig §ur SSefefttgung berfel6en beitragen

fonnte. fttxmäß brad) in ^ernambuco eine Devolution au§,

bie auf bie ©rünbung einer republifanifcrjen Slonföberation im

Sorben be3 Deicfjeä unter bem üftamen einer „Confederacfio clo

Equador" abhielte. Sßenn biefelbe aud) burd) eine unter Sorb

(£od)rane bortljin abgefanbte ©jpebttton batb unterbrüdt mürbe,

fo trug fie bod) nidjt menig ba§u bei, bie Un^ufriebenljeit ber

^af)treicr)en ultraliberalen gartet im ganzen Sanbe §u nähren.

2(uf3erbem aber fjatte bie Regierung Von 2?ueno3 5Iire§ in ber

(5i3£latinifd)en $ßrovin§ eine Empörung angebettelt unb fudjte

biefeä ©ebiet ber Ütepubtif ber bereinigten Sa pata^roDtngen

einzuverleiben (1825), fo ba$ Sßrafilien nidjt umljin fonnte, ifyr

ben trieg ^u erftären. tiefer £rieg 50g fid) aber bi3 zum

Safjre 1828 f)in, unb nadjbem Selbe friegfütjrenbe Parteien er*

fcfjövft maren, fdjlof} er bamit, baß unter SSermtttcIung ber eng*

lifdjen Regierung ein Vertrag juftanbe fam, nadj meinem bie

S3anba Driental §u einem „freien unabhängigen unb für fid)

be[tet)enben Staate" erhoben mürbe, meldjer fid) unter bem tarnen

einer SRepubtif Uruguat) fonftituierte. SSar ber SSerluft eine3

fo aujserorbenttid) midjtigen £anbgebiete£ für Sb'rafiüen fdjon an

unb für fid) fd)merzlid), fo mar bie§ boct) nod) um fo meljr ber

galt im §inb(id auf bie enorme ©djulbenlaft, in meldjc e3 fid)

r;atte ftür^cn muffen, um ben Strieg %\x führen, unb gerabe biefe

©djulbenlaft foltte halb 5U großen politifdjen ilmmä^ungen bie

Sßeranlaffung merben.

Snjmifdjen mar $önig Sodann VI. geftorben (10. Wäx%

1826) unb £>om ^ßebro in Siffabon 5U feinem 9^ad)fo(ger pro*

ftamiert morben. 2tt§ fotdjer entfagte er $u (fünften feiner un*

münbigen Socfjter, £)onna ättaria ba ®loria, ber $rone, gab

ben ^ßortugiefen eine freifinnige SBerfaffung unb Vertraute feinem
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in 2Bien toeilenben 23ruber £>om Miguel bte SRegentfdjaft bt§

pr SD^ürtbiglett ber Königin an. tiefer aber mißbrauchte feine

%Jlaü)t unb fudjte ba£ abfolutiftifd)e Regiment tuieber ^er^uftellen,

meStoegen 2)om ^ßebro fid) genötigt farj, gegen tfnt mit allen

il)m gn ©ebote fteljenben Mitteln 51t agitieren, <5elbftoerftcuu>

lid) raurben bte oi)nel)in fdjon zerrütteten ginanjen SSrafilienS

baburd) in 9ftit(eibenfd)aft gebogen, nnb fonnte man e3 ben S3ra*

filianern lanm oerbenfen, baß ftc bagegen lebhaften Sßroteft er*

ijoben nnb ben $aifer befctjulbtgtert, in feinem §er§en metjr Sßor*

tugiefe, als SBrafitianer ju fein. 3m 9?eid)£tage erhoben fiel) fet)r

energtfctje (Stimmen gegen bie Ü6ertaftnng be£ &taatöhuba,efö

infolge ber fortttmfjrenben SBermetyrung ber Strmee, nnb in ber

©ejfion oon 1829, ber legten ber erften vierjährigen SegiSlatur-

pertobe, rourbe eine bebeutenbe SRebuftion ber ausgaben, f)au^t-

fäcfjttcfj burcfj ©d)mälerung be£ SlrmeeetatS, Vorgenommen. S>te3

erbitterte ben ®aifer, ber orjnet)in fdjon bie oon ifjtn engagierten

bentfdjen grembenbataillone infolge eines burd) fd)led)te 23ef)anb=

Inng motivierten 2Iufrul)r£ eingebüßt l)atte, berart, baß er ben

DxeicrjStag auflöfte. 3n ber nenen ßegiSlaturperiobe fpi^te ftdj

ber ^onflilt aber immer metjr ju nnb ttmrbc nun burd) eine

anardjifc^e treffe, bie and) baZ ntcljt immer lobenswerte privat-

leben beS SlaiferS §um ©egenftanb tt)re§ 9tofonnement£ machte,

nad) Gräften gefdjürt. 21uf einer SReife nad) ÜOftnaS ©eraeS

(1831) mußte fid) 3)om ^ßebro überzeugen, ba^ er aud) bort

feine Popularität eingebüßt Ijatte; feine 9tüdfef)r nad) 9tio gab

aber fogar 91ulaß $u ©traßentumulten unb $erfd)roörungen,

unb al§ baS „fottveräne" $olf am 6. ^CprtC bie ßmtlaffung be£

an bemfelben Xage Oon it)tn ernannten äJanifteriumS verlangte,

ba Ijatte ber Slouflift feine §öf)e erreicht, unb ber ®aifer faf)

fid) Vor bie TOernative gefteUt, entroeber nachgeben ober ah*

jubanlen; benn ein drittes, b. r> eine ©eroalt^errfd^aft, mar un*

möglidj. (£r banlte barjer $u ©unften feines bamalS fed)£-

jährigen ©olmeS, S)om $ebro IL, be£ gegenwärtigen $aifer£,

ab, nadjbem er biefen unter bie SSormunbfdjaft be£ fdjon früher
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genannten, mit bem Slaifer ober lange entjtoeiten Sofe 23onifacto

be 51nbrabe geftellt fyatte, unb fet)rte unter bem tarnen eiue£

§er§og§ Oon SSraga^a nacr) Stffabott $uxM, mofelbft er 1834

ftarb.

Sftacrj fetner 5I6retfe jaudjjte ba§ Sßolf bem jungen Staifer

ju unb führte tf)tt im £riumpl) burd) bie ©trafen, roomit bm
güljrent ber Dteoolution ber $8eroei§ geliefert mürbe, ba$ bie

9ftonartf)ie fcfjon triel gu fefte SSur^eln gefdjtagen rjatte, um fo

leicrjt, nnYfie oielteicfjt erwartet fjaben motten, befeitigt merben

$u lönnen. £)ie Dtcoolution gegen bie Slrone mar oorüber, ba*

gegen flammte um fo met)r ber SBolfäljajs gegen bie Sßortugiefen

auf unb überlieferte biefe ber brutalften Sßeljanbtung fettend be£

eint)eimijct)en $ßöbel§, unb ^mar befct)rän!te fiel) biefe Verfolgung

ntcfjt nur auf 9xio be Saneiro, fonbern fie mürbe noef) in Dielen

anberen ©täbten be3 ^eicfjeä geübt.

5lm 7. 3lpril 1831, alfo unmittelbar ttadj ber Slbbanfung

£)om Sßebro L, mar oon ben Sfthüfterrt eine au£ brei Ijeroor-

ragenben bürgern befteljenbe SHegentfcrjaft eingebt morben. SDie-

felbe mar {ebenfalls oon ben beften 21bficfjten erfüllt, tjatte aber

tro^bem unter ben mannigfachen Angriffen unb parlamentarifcrjen

Söirren, fomie unter ben Sntriguen bc£ Sufti^minifterä, ^ßater

3)iogo Antonio geijö, gegen ben faiferlicrjen Vormunb, 51nbraba,

melden er auef; tl)atfäct)ticf) ftür^te, gu leiben. 3m 3at)re 1834

mürbe bie Oerfaffung§mä§ige Seftimmung über bie Dtegentfcfjaft

barjin abgeänbert, baf3 an Stelle Don bret ÜDfttgliebern ein ein*

$iger, oon ben 9fci$3tag£mal)lmchmern §u ermä^lenber tempo=

rarer ^Regent mit oierjähriger 21mt3bauer treten follte, unb mar

e3 eben ber genannte Sßriefter, für melden ftdf) auf ©runb biefer

Reform bie SMfömaljl mit großer Majorität entfcljieb. £>urcfj

feine Strenge 50g berfelbe fict) aber balb bie Ungunft ber S3ra-

filianer §u unb banlte am 19. «Sept. 1837 ab. «Seinem 9?acf^

folger, $ebro be Slraujo £ima, ging e3 ntctjt beffer, unb befon-

ber§ §mei trüber be£ abgebanften unb im 3>al)re 1838 oerftor*

benen 21nbraba maren e£, meiere beffen 9?egentfcl)aft in ber rjef*
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tigften SBeife angriffen nnb mit ©lud auf eine Derzeitige 9ftajo*

rennität be§ $aifer3 rjinarbeiteten. £)erfetbe mürbe ber $er*

faffung §ufolge erft am 2. S^ember 1843 münbig geroefen fein,

mürbe nun aber tljatfädjlid) fctjon am 23. Suli 1840 burd) bie

bereinigten Kammern ber deputierten unb (Senatoren majoreun

erflärt unb auf bie $erfaffung tiereibigt.

3Säl)renb ber fHegentfcT^aft geijöä unb £ima3 mar ba% ßanb

burd) fernere Kampfe erfdjüttert morben. 3n Duro Sßreto, ber

§auptftabt ber ^rotrin§ üDxinaS ©erae£, in $ara unb SBafyia,

an legerem Drte befonberä burd) ben farbigen $öbel öer anlaßt,

Ijatten 2lufftänbe ftattgefunben, bie aber olme (Sdjtüierigfeit bon

ben 9?egierung3truppcn unterbrüdt morben maren; fdjlimmer

aber geftattete ftct) bie üfcoolution, meldje im 3al)re 1835 in

ber ^ßrotrinä fRto ©raube bo (Sul au^brad) unb bie Soätrennung

biefeS ©ebieteä öom $aiferreicr)e httfotdte. 51m 16. ^)e§. 1837

mar bort bie SRepublif erflärt morben uub Ijatte bie SHegentjctjaft

biefer gegenüber einen um fo fdjmercren ©tanb, al§ fie ifyre

Gruppen nidjt au^fcfjließlid) in jene füblicrjfte $rooin§ birigieren

bunte, foubern gu gleidjer $eit 5lufftänbe in $arä unb Wla?

ranljäo unterbrüden mußte, (So tobte alfo nocrj ber Bürger-

frieg in SRto ©raube bo (Sul, al£ 2)om $ßebro IL ben Xljron

beftieg, unb erft am 20. 3JMr§ 1843 gelang e§ bem ©enerat

ßarjas, melier auct) in 9ftaranl)äo bie 9Mje mieber IjergefteUt

Ijatte, ben 2lufftänbifcrjen, ben fogenannten garrapo$ (ßumpen),

eine entfdjeibenbe Dfteberlage beizubringen. 33alb barauf fiel

auct) baZ republifanifcrje Hauptquartier ^iratinim in feine ®e=

malt, unb nad)bem fid) bie gütjrer ber 9tet»olution unterworfen,

mürbe ber griebe burdj Bewilligung einer ooHen unb au§narjm3*

lofen Slmneftie mieber Ijergeftellt. tiefer ©ueriHalrieg, ber faft

ein bol!e§ Sa^r^eljnt Ijinburd) bie (Sntraidelung ber ^roöinj

Ijcmmte, bietet infofern einiget Sntereffe bar, at3 bie feit 1825

bafelbft angefiebelten SDeutfc^en an bemfelben teil naljmen, mo*

bei bie $atl)olifen feltfamermeife auf (Seiten ber garrapo£ unter

güljrung be§ fpäteren italienifdjen greifbaren füf)rer§ ©aribalbi
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unb bie Sßroteftanten auf (Seiten ber unter gütjrung (Ef)tco

$ebro§, be§ gegenwärtig nocfj lebenben £8aron3 öon 3acut)t),

fter;enben S!aiferliefen lämpften.

1842 brauen in ben ^robin^en ©äo $aulo unb WlmaZ

@erae£, 1848 in ^ßernambuco infolge üon §e^ereien ber beiben

politifcfjen Parteien Slufftänbe au§, meiere aber jiemttcl) leicrjt

t)on ben 9?egieruug3truüpen unterbrücft mürben, nnb ebenfo fieg-

reicf) it-aren bie Sßaffen ber lederen im Scujre 1851, al3 e£

galt, bie (belüfte be§ argentinifcrjen £)iftator» 3ftofa§ auf ©in*

Derleibung ber SSanba Driental gnrücf^umeifen. Qu biefem gmetfe

Ijatte fid) SSrafitien mit bem ©ouoemeur ber argentinifcrjen $ro=

innren (Sntre 3fao§ unb Gorrienteä, bem (General Urqui^a, ber*

bünbet unb in £eutfct)lanb au£ ben Krümmern ber ehemaligen

fcbjle§mtg*l)olfteiniftf)en 21rmee ein ©ölbnerljeer anwerben laffen,

roeld)e£ im herein mit ben brafitianifcfjen Gruppen unb bm
Gruppen Urqui^ am 3. gebruar 1852 bei 9J?onte be Gaferoä

einen entfcrjeibeuben ©ieg baoontrug, roelcrjer bie 51uftöfung ber

£ru|^en be3 $ofa§, bie giurfjt be3 £iftator§ nad) (Englanb

unb bie 21ufred)terl)a(tung ber <2elbftänbigfeit Uruguay ^ur

golge rjatte.

Sßeit ernfter al£ biefer £rieg, obmol)! aud) fiegreid), ge*

ftaltete fid) für Sßrafilien ber gelb^ug, melden e£ Don 1865 bi3

1870 gegen ^ßaraguat) §u unternehmen gelungen tourbe. £)en

erften Mafc b%u gaben bie ©eroaltttjätigfeiten, meiere ber $rä*

fibent ber S3anba Driental, 51guirre, gegen brafiüamfc^e Unter*

trauen öerübt tjatte. £)iefelben forberten SSrafilien gu einer

rriegerijcfjen £)emonftration l)erau§, unb burd) biefe füllte ficrj

hrieberum ber ^ßräfibent granciSco (Sotano £ope§ Oon ^araguat)

oeranfaftt, für bk in Uruguat) unterlegene fonferOatioe Partei,

bie fogenannten £Manco3, eine ßan^e ^u brechen unb Srafitien

in brüäquer SSeife anzugreifen. Dl)ne formelle ^riegSerflärung

blatte er baZ naä) ber ^robin^ äftato ®roffo faljrenbe brafi*

lianifdje ©taatSfdjtff „SJcarque^ be Dlinba" roegneljmen unb

feine Gruppen foraot)! in bie genannte s,ßrobins, at§ in fRio
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®ranbe bo Sul einbringen laffen, nnb bamit mar felbftoerftä'nb*

lid) ber ßafuS beut für SBraftlictt gegeben. Aber and) bie 9fe

giernngen oon SöuenoS AireS nnb SRonteotbeo fal)en tfjre ®e*

biete burdj bie §eere beS £)iltatorS Sope^ bebro^t nnb alliierten

fid) beSmegen mit Srafilien ^nr 23elampfung beS gemeinfdjaft*

lictjen geinbeS. SDerfelbe leiftete einen aufcerorbentlicf) bjartnädigen

SBiberftanb, nnb eS bebnrfte beS Aufgebotes aller Strafte ber

SBerbünbeten, um tl)n gu befiegen. (£rft als ßope^ am 1. Wäx%

1870 an ben Ufern beS Aquibaban gefallen mar, fonnte ber

$rieg für beenbigt erllärt nnb in feinen golgen überfein mer*

ben. SDaS einft fo blüljcnbe Sanb lag oeröbet ba nnb bie S3e^

Dotierung, meldte ofyne UnterJdjteb beS @efd)led)tS nnb Alters

bis f)ütab p ben §el)njährigen Slinbern unter ben Sßaffen ge*

ftanben l)atte, mar oon über 1000000 auf ca. 300000 (Seelen

t)erabgefunlen; aber aud) bie (Sieger, gumal bie SBraftitaner,

Ratten ungeheure (ISHnbufjen erlitten, meiere burd) bie geringen

©ebietSermeiterungen nad) bem griebenSfcfjluffe in leiner SBeife

ausgeglichen mürben. 2Bol)t fjatte baS ^aiferreid) feine (Sfyre

gegenüber ben Angriffen eines beute* nnb ruljmgierigen geinbeS

in mal)ren gemußt; aber eS mar bteS auf Sofien feiner oljneljin

fdjon arg berangierten gtnanjen unb unter Aufopferung einer

aufserorbentlict) großen An^a^l blüfjenber 9Jcenfd)enleben ge=

fdjeljen.

Seitbem ift aUerbingS ber triebe ntdjt mieber unterbrochen

morben; aber bie 2Bunben, meldje ber £rieg gegen Sßaraguat)

bem Sanbe gefd)(agen r finb aud) gegenwärtig nod) rtictjt geseilt,

unb ift eS befonberS ber biffolute guftanb ber ginan^en, melier

einer gefunben materiellen (Sntraidelung beS SanbeS überall

fjemmenb entgegentritt. Sßenn alfo nad) biefer 9?id)tung l)in

leine ben natürlichen Hilfsquellen beS SanbeS entfpredjenbe gort-

fdjritte bcmerf(id), fo ift bod) auf bem (Miete ber inneren

sßolittf manches erreid)t morben, maS l)ter nid)t unerroäfjnt

bleiben barf. Am 28. Sept. 1871 mürbe Dom SlaiferbaS Don ben

Stammern crlaffene SflaOencmangipationSgefel fanltioniert, nadj
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roeld)em bie oom Saturn be§ (5Jejefce§ an öon ©flaoinnen ge=

borenen Slinber als freigeboren betrachtet roerben, unb aufbeut

ein gonb jum Soäfauf roürbiger ©!(at)en gebtlbet roirb. §ier*

mit l;at Brafilien öor aller SBcIt befannt, ba{3 e§ 2ßtllen£ tft,

au£ eigener Snitiatioe ftd) einer unferem geitalter ntcrjt nterjr

entfpreerjenben Snftttuttort ju entlebigen, nnb tft biefe£ Beftreben

um fo anertennenäroerter, al§ ber bisherige lanbrötrtfct)aftltcr)e

Betrieb faft auäfdjlteftltdj auf ©ftaoenarbeit beruhte, unb für

ben (5rfa§ berfelben bttrd) bie Arbeit freier Ginroanberer nid)t

cmnärjernb fo Oict 5lu§ftcr)t oortjanben tft, rote etnft in ben ©üb-

ftaaten ber amerifaniferjen Union, nad) meldten ftet) fetjon oor ber

geroaltfam herbeigeführten eflaoencman^ipation ein großer £eil

be£ europäifcfjen 9Iu§roanberung3ftrome§ ergo£.

Über ben gegenwärtigen ©taub ber ©flaoenangelegenrjett in

Brafilien roirb roeitcr unten eingef)enber gefprodjen roerben; t)ier fei

nur erroäfmt, bafj bie brafitianifcfjen @efe(3geber e8 teiber ntccjt

Oerftanben tjaben, ben buret) bie Emanzipation entftetjenben 2lrbeiter=

mangel burd) gorberung ber Ginroanberung unb Slotonifation

entfpredjenb au^ugteietjen. Srvax tjaben fte im Sarjre 1881 bei

(Gelegenheit ber (Sinfüljrung be§ biretten 233at)trecr)te^ an ©teile

bc£ bisherigen inbireften aud) ben Bürgern nict)t fat6)olifctjen

®(au6cn3, roctdje feitrjer OerfaffungSmägig oom paffioen Sßat)^

reerjt au3gefd)(offcn roaren, fotetje^ guerfannt unb bamit einen

fetjr roictjtigen ©crjritt auf bem SBege be3 gortfcrjrittS getrau;

aber ba% allein genügt jcbenfaltS nod) nietjt, um bie Qstnroanbe*

rung $u beleben, roie mir fpärer bei Betrachtung ber Stolornja*

tionSüertjältniffe nacfjroetfcn roerben.

3m ganzen unb großen roirb baZ politifdje Seben Brafi^

lienS unter ben Ginroirfungen eines? oft au3 redjt fletnlicrjen

perföntidjen ©rünben entfachten ^artei^roifteS aufterorbentlid)

gehemmt, unb ift eä nur ber eminenten politifd)en Befähigung

be3 ®aifer3 £)om ^ebro IL $u banfen, ba§ er burd) 2lu3gleid)

ber fcrjroffen ©egenjäfcc ^roifc^en ben einzelnen Ütatgebern fetner

5trone unb ben Bolfäocrtretern baä £anb Oor äfynudjen ©r*
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Fütterungen ju beroaljren öermocrjt fyat, tüte fie burcrj bie faft

permanenten 23ürgerfriege über bte meiften anberen fübameri^

lantjdjen Staaten oerljängt finb. S)aJ3 hä biefem beftänbtgen

ßaoieren ^rotfdjen ben einzelnen Parteien bte pofitiüen Stiftungen

be£ politifcrjen gortjcr)ritte^ beeinträchtigt rocrben muffen, liegt

freiließ auf ber §anb; aber raenigftenä tjat fid) bagfelbe in ber

§anb be§ Regenten al§ ein mirffameä Mittel 5ur 5lufrect)ter^

Haltung feiner SDrjnaftie, tüte ber monarcfjifdjen ©taatöform über-

Ijaupt erliefen, unb muß bie§ immerhin al§ ein Segen für ba%

Sanb be^eidjnct werben, roeldjeä fonft ferjon lange in krümmer
gegangen märe. S3et feiner ungeheuren 21u3betmung, Bei ber !(intati=

fernen unb toirtfdjaftlidjen Sßerfcfjiebenfjeit ber einzelnen £anbe§teite

unb M ber üerfcrjicbcnartigen 9ftifd)ung unb (Sntroidelung ber

einzelnen SßolfMemente muß e£ nämlicr) jebent Kenner be§ San=

be3 al£ un^tneifelljaft erffeinen, ba$ ein gufammenrjaltcn ber

einzelnen ^roDinjen nur unter 2Utfred)terl)altung ber monarerji*

fd)en Staatäform mögtidt) ift, aber and) nur bann, roenn biefen

eine autonome (Stellung eingeräumt unb baZ gegenwärtig nodj

rjerrfcrjenbe ,3entralifation3ft)ftem beseitigt rairb, eine Reform, bk

aud) ber $aifer felbft al£ notroenbig ertannt $u Ijaben fd)emt,

ba er biegbe^üglicfjen SSorfct)tägen, bie irmt jüngft au§ ben $am*

mern entgegengetreten ftnb, offenlunbig feine Stjmpatljieen gu er*

fennen gegeben.

S3etracr)tert mir nun ba$ brafitianifd)e $olf zttoa% näfyer,

fo rairb e£ un§ at£ balb f(ar, baß l)ier öon einem einheitlichen

%t)pu§ gar feine 9?ebe fein lann, fonbern mir fcljen un3 einer

äftufterfarte ber oerfdjiebenften Golfer unb Waffen unb bereu

9ttifd)ung3probuften gegenüber. 3m roefentltd)en beftefjt aller*

bing£ baZ brafilianifdje SSol! au§ äftifdjlingen Don ^ßortugiefen,

Snbianern unb Negern; aber innerhalb biefeä Dfaffenamalgamä

giebt e£ bie mannigfäfften Schattierungen, unb ba§u treten nod)

bie 51b!ömmlinge 0on§oHänbern, grausen, £)eutfcl)en, Stalienern,

©nglänbern, Spaniern unb anberen gremben, meiere ficr) feltener

mie bie ^ortugiefen mit ber amerilanifc^cn unb afrifanifcrjeit 2k*
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nölferung oermifdjt Ijaben nnb baljer audj noct) meiftenS ben teilt

faufafifdjen Stypitö, ber in ben $erool)nern lufitanifdjer 91bfunft

faft üößig untergegangen ift, repräsentieren. 3)er ®runb 5U

btejer allgemeinen $ermifcr)ung ber eingeroanberten Portugiesen

mit ben farbigen Waffen liegt barin, ba$ in SSrafilien niemals

ba$ ©efeft ober bie gcfeUftfjaftlid^e Äonoenien^ eine folcfje gn oer*

Ijinbern gefudjt t)at , mie e£ in ben $er. &taatm gefctje^en ift,

mofelbft ber SCRtfcf)Xtng öon jeljer eine nntergeorbnete Stellung

eingenommen l)at.

SSefonberS tierrjängniSooH ift bie Einfuhr öon 9cegerfflat>en

für S3rafilien nnb für bie Sörafilianer gemorben; benn bie letz-

teren finb ungleich) meljr bnrd) tt)re $erbinbung mit biejen, als

burd) ifjre Sßcrbinbung mit ben Eingeborenen begeneriert raor-

ben, nnb maS eben fo fdjlimm, fie fyaben als ©flauen!) alter baS

arbeiten oerlernt, galten baSfelbe menigftenS als beS freien

Cannes unmürbig nnb merben bem^ufolge einen ferjr garten

©tanb gegenüber ben freien (Sintoanberern Ijaben, menn biefe erft

— maS nad) uölitger 21bfdjaffung ber ©flaOerei eintreten ttrirb

— in immer größeren (Sparen in il)r £anb geführt merben.

£)ie ©flaoenjagben gegen bie Snbianer nahmen, mie mir a. a. D.

gefeljen Ijaben, fcfjon balb nad) ber Entbedang beS SanbeS tt)ren

Anfang, nnb erft am 6. Snni 1755 mürbe etn @efe£ erlaffen,

meines ben Eingeborenen bie ®leid)bered)tigung mit ben Ein*

gemanberten garantierte nnb fie öon ber ©üaberei exunierte;

nur einzelne mtlbe ©tämme mnrben fpäter nod) für oogelfrei

erKärt, fo 5. $. bie S3oto!nben in SDcinaS ®eraeS burd) bie

Cartas regias t>om 2. ^ejember 1806 nnb 00m 1. Slpril 1807,

roeld)e erft im Saljre 1831 aufgehoben mürben; aber um ^o un=

gehemmter burfte fid) ber §anbel mit Dcegerfflaoen entfalten.

SDtefe fanben leinen gürfprcdjcr, mie bie Snbianer fie an btn

Sefuiten gefunben l)atten
, fonbern mürben entmeber öon itjren

rjetmtfct)en dürften an bie §änbler oertauft ober einfad) oon ben

lederen bnrd) 5(nmenbung Don Sift nnb bemalt geraubt nnb

auf öffentlichem SDtarfte oerfteigert, mobei bie Ijeiligften 9Jcen^
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fd)enred)te oft genug mit gfifjett getreten nnb bie ®inber bon

itjren Altern unb biefe boneinanber getrennt mürben, ©djon

bor bem Leiter oben ermähnten (£manzipation§gefei3 bon 1755

mar eine beträchtliche ^Ingat)! bon üftegerfftaben nacr) Sßrafilien

gefommen; Don ba ob nctfmt aber biefer fcrjänblicfje 9J?enfcfjem=

r)anbet ungeheuere Proportionen an, nnb erft im Satjre 1851

rourbe er unter bem £)rucle, ben Qntglanb auf SBrafilien au§=

ixhk, Verboten. SDie genaue $al)l ber bi§ batjin eingeführten

üftegerfflaben ift freilief) nicfjt zu ermitteln, unb e3 !ann tjter alfo

rjöct)ften§ auf bie 3a^ ber noefj gegenraärtig erjftierenben <&lia*

ben tjingeraiefen roerben, um einen begriff bon ber 9lu£bel)nung

be§ ©ftabenmefen3 in 23rafitien gu geben; aber felbft biefe be=

rutjt, bem 9Matorium be£ brafilianifcrjen 2lcferbauminifter£ bom

Saljre 1882 zufolge, nur auf ©cfjat3ung, ba tro| aller obrig*

fettlicrjen 23efef)le, meiere feit 1871 in biefer SHicrjtung ergangen

unb trot5 aller gragebögen, bie man auSgefanbt Ijat, bie be§.

5(ufnal)me noct) in bielen SDiftriften titctjt beenbet ift. Ungefähr

bezifferte fidj bie ©flabenbebölferung $rafilien3 gegen (Snbe be§

Saferes 1881 auf 1400000 (Seelen. SBie fetjon a. a. D. mit*

geteilt, traben bie Kammern am 28. (September 1871 ein ©efeij

erlaffen, naef) meinem bom Saturn be£ ©efe^e§ an alle bon

©flabtnnen geborenen $inber a!3 freigeboren betrachtet roerben,

unb gleichzeitig bie 23ilbung eine§ gonbS zum Soäfauf roürbiger

©Haben au£ bm ©rträgniffen einer ©Habentaje, ber ©teuer für

Verlauf bon ©Ilaben unb bon ©taatälotterieen berfügt roirb.

tiefer gonb l)atte U$ zum 1. Suli 1882 bie §öfje bon $ei§

12 981:062| 000 ober 25962124 9J?ar! erreicht, unb roaren

mit §ülfe beäfelben bi£ bafjin 10001 ©Haben für einen ©efamt*

betrag bon 9iei§ 5335 : 322 $ 598 ober 2JM. 10670645 lo§ge!auft

roorben. teuere ^acrjricr)ten geben bie Qafyl ber mit §ütfe be3

(£mancipation£fonb3 loSgefauften ©Haben auf 15,000 an, eine

ßiffer, bie maljrfdjeinlid) noct) zu $&$ gegriffen ift. Wlan fietjt bar=

au§, tüte unbebeutenb bie ©taat£t)i(fe gegenüber ber 5lb[crjaffung ber

©Haben biäljer geroefen ift; aber um fo erfreulicher ift bie XfyaU
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fad)e, bctjs ftdj baS brafilianifdje ^Solf auS eigener Snitiatioe unb

unter Aufopferung groger pefuniärer SBerte oon biefer if)r Sanb

fcrjänbenben Snftitution ju befreien fucrjt, benn bie Qaty ber t>on

1871—1882 oljne (Mbentfdjäbigung Don üjren 25eft§ern fret==

gegebenen ©flauen beträgt ca. 60000 unb übertrifft alfo bie

3af)l ber greigelauften um baS fecf)§fac^e, unb in jüngfter Seit

§at bie Partei ber 21bolitioniften fogar fo außerorbentlid) zu-

genommen, baß gu befürchten ift, fie raerbe burd) bie ^reffion,

meiere fie fdjon jetjt auf bie Kammern unb auf baS 58oI! auS*

übt, ben Qeitpunft beS öölligen Aufhebens ber ©ffaoerei meljr

befcfjleunigen, als eS in rairtfdjaftlidjer 23c5ief)ung ju rechtfertigen

fein bürfte.

£)ie 2kl)anblung ber ©flauen in $rafilien fann man im

ganzen unb großen toof)l als eine Rumäne bezeichnen, rcenn audj

einzelne gällc unerhörter Ausbreitungen gegen biefe unglücf^

lid)e 3Jcenfd)enflaffe oorfommen. S)aS SoS beS ©flauen f)ängt

eben außerorbentfidj oon ber Smbiuibualität feines §errn unb

oon ber Arbeit ab, bei roclcrjer er öerroenbet rairb. ©o §. 23.

fyat es ber ©flaue beS fleinen AderbauerS (lavrador) oft beffer,

tote ein freier ®ned)t in anberen Säubern, ba fein §err 2Bof)=

nung, ©peife unb £ranf mit il)m teilt, if)n als ©lieb ber %a*

milie betrachtet unb fdjon um beS SSerteS toiEen, ben er reprä-

fenttert, um fein 2Sof)lergef)en eifrig beforgt ift. £)ie(eS $erf)ätt=

niS toirb aber f)aupQ hn einem gegenfeitigen, inbem ber ©flaue,

teils auS toirfticfjer Anf)ängtid)feit, teils um §u 0erf)inbern, baß

er oerfauft toerbe, alles aufbietet, um fiel) unentbetjrtid) §u madjen.

$ann fein §err tttcfjt mef)r arbeiten, fo arbeitet er befto mefjr

für benfelben, unb toirb er felbft arbeitsunfähig, fo btttdt er,

um jenen fo gut toie möglid) gu ernähren. 5luct) bk §auSffta*

Uen reiferer Seute toerben oft gcrabe fo gut toie freie £)ienft^

boten beljanbelt; zutoeilen Ijaben fie aber auef) unter ben Saunen

tfjrer §erren fdjtoer §u leiben. 2)ieS gilt freiließ nodj mefjr uon

ben ©flauen, toelctje auf ben großen Sanbgütern (Fazendas) unb

in gabrifen unter ber Aufftcfjt oon Auffefjem arbeiten. Dft
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genug lieft man audj Ijeute nod) in brafttianifcfjen Sangen
oon ben graufamften (Strafen, roeldje über tiefe Ungtüdticrjen

oerf)ängt merben, unb brauet fiel) alfo audj nietjt barüber 5U

ttmnbern, ba$ bie ©flauen fid) bei günftiger ®etegenf)ett an d)ren

Reinigern räerjen unb biefefben umbringen. (££ ift guraeilen

fogar fct)on ^u förmtidjen ©d)tad)ten gtnifeben ^oliäeifolbaten

unb aufftänbiferjen ©flauen gekommen, in melden bie lederen

aUerbing^ meiftenä unterlegen finb, fiel) aber audj aufteilen ben

üftadjftellungen burd) gfucfjt in bie bieten Sßätber, roo fie rot)

befeftigte Dörfer, fogenannte Cuitomboä, anlegten, entzogen

Ijaben. Um bie gtücrjtigen t)ter aufstöbern unb in bie %t*

fangenfd)aft ^urücfpfüljren, f)atte bie portugiefi[d)e Regierung

fdjon im oorigen 3at)rl)unbert ba$ audj gegenwärtig nod) bc=

fteljenbe Snftitut ber „GapiiäcS bo Tlato" ober „28atbf)aupt=

leute" gefefjaffen. gür folgen Soften raerben ftetS Seute au^
gemäl)lt, meldje ©d)taut)eit mit 9Jcut unb pf)t)fifd)er Slraft oer*

einigen; benn tuenn fie Erfolg fjaben unb bie auf Einbringung

entflogener ©ftaoen aufgefegten Prämien oerbienen motten, fo

bürfen fie nid)t oor bem Eingriff vieler 5urüd[cfjreden unb muffen

ftet£ barauf gefaxt fein, ben Verfolgten in bie §änbe 5U fallen

unb tfyren Verrat burd) bie fdjeuJ3tid)ften Folterqualen beftraft

§u fefjen. (Sf)arafteriftifd) für bie f^mar^e Ütaffe ift e3, bajs fie

fcfjtimmer raie irgenb eine anbere gegen bie eigenen (Stammet

genoffen mutet. 2öie ber afrifaniferje gürft feine Untertanen mit^

teib£to£ bem ©f(aOent)änbler überlädt, fo finb e3 mieberum faft

auöjct)tiegliet) Sieger, meiere fid) §u bem gefährlichen ©emerbe

eines ßapitäo bo äftato tjergeben unb biefeä gemöf)ntidj mit

befferem Erfolg raie bie ^Beijjen ausüben, bringt e3 ein fo3*

getaufter ober oon feinem §errn freigegebener ©flaue nun gar

burd) glei§ unb ©parfamfeit fo meit, bajs er felbft ©ftaüenbal*

ter raerben fann, fo be^anbelt er feine ©flauen in ber Siegel

raeit rjärter unb graufamer, al» fonft irgenb jemanb. Sftur menn

e£ fid) um ba£ SSotjl oon 231ut£oerraanbten bret)t, lä^t ber Sieger

3üge f)of)en Opfermutes erfennen, unb ift er frei geraorben, fo
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ift fein grögteg Söeftreben gunädjft betritt gerietet, antf) bie WliU

gtieber fetner gamilie bnrcf) bte Erträge fetner Arbeit an§ ben

geffeln ber ©Hauerei §u befreien.

Stfi- 46.

(5tn arbeitsunfähiger Sffat-e.

28ir ntüffen l)ter aud) nod) einer frönen ©itte gebenfen,

tüelctje in ganj SBraftlien befielt unb bm brafilicmiftfjen ©Hat>en=

fjaltern jur ^t)re gereift. Qat nämticf) ein ©ftatie eine ©träfe

bertoirft, fo barf fidj jeber freie 9Jcann, ben er barnm bittet, aU
gürfpredjer für tt)n cutftoerfen, bamit ifym biefelbe erlaffen toerbe,
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nnb roürbe c§ gegen bie ßanbcSftttc berftogcn, toetttt ber bc=

treffenbe <perr fotd)e gürfyracfje unberüdftc^tigt liege nnb feinem

©flauen bie ©träfe, gemörjnlidj StuSpeitfdjmtg , md)t erliege.

Sfiß. 47.

Sin SlrJettSfMaöe auS bem Stamme ber SKtnnne^er t-ott ber Äiifte »on Öenirt.

ßobenb tnng e» and) anerfannt »erben, ba£ ben ©flauen ©e=

legenljett geboten ift, ein Hernes sßrtoatbermögen p ertoerben,

inbem ifynen ha§>, toa§ fie auger^a!6 be§ t-orgefcrjrtebenen £>ien*

fteä öerbtenen, in feiner SBeife Dom §errn endogen tterben famt.
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5tuf ben großen Sanbgütern fjerrfdjt 5. 23. bte (Sitte, bafj bte

©flauen einen Xag in ber äSodje, gemöljnltcf) ben Sonntag, öon

jebem 2)ienft frei ftnb nnb ba§ if)nen fcon bem Jgerrn &u be*

Sfig- 48.

Sine ^auSfllattin ou§ bem Stamme ber ÜJiinane^er.

liebiger 2lu3nu£ung ü6erlaffene gelb bebauen, beffen Erträge fie

bann fpater auf eigene SRecrjmmg herlaufen.

Unfere Silber auf ©. 127—130 fteHen öter burtf)au§ cfjaraf^

terifiifdje %t#en brafilianifctjer ©flauen bar, tüte man fie in ä^n-

lidjer ©cftalt tooljl in aEen Seilen beS Letten $Reid)e§ trifft,

nämlicl) ben alten arbeitsunfähigen ©flauen (gtg. 46), ber, mit

Setliti, Söraftlien I. 9
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abgelegten europäifdjen Kleibern angetan, in hm ©trafen um
Elmofen bettelt ; ben fraftoollen, fefmtgen ?lrbeit£neger (gtg. 47)

mit entblößtem Dberförper unb tätowierter SBacfe, ben man ntdjt

nur in ben Sßlantagen, fonbern auclj fdjon aU Saftträger in ben

~. §afenftäbten fennen lernt;

bie gleidf) jenem bem Stamme
ber äftinaneger angefjörenbe

^auSfffam'n ober 5lmme (gtg.

48) in üjrer hellfarbigen, oon

ber fdjroaraen §autfarbe ficr)

pbfct) abljebcnben Reibung,

mit einem turbanartig ge^

nmnbenen Xucrje oon greller

garbe auf bem molligen

Raupte, unb bie für bie brafi*

liani|crjen^ärftefofel)r crjaraf*

teriftifctje Dbft* unb ®emüfe-

oerläuferin (gig. 49), meldje

tt)re SSare mit großem ©e^

fd)icf auf bem Slopfe gu ha*

lancieren meiß.

SDic üfteger Ijaben \\6)

übrigen^ in ©pracrje unb ©e-

brauchen bem brafilianifcf)en

$olf£leben fel)r leicht ange-

paßt, unb toenn bie einge*

führten 51fri!aner auct) nod)

tt)re gutturalen Sbiome reben

unb im geheimen il)rem rjei*

mifcfjen getifcfj^berglauben

fjulbigen, fo machen fic6) beer) iljre in SBrafilien geborenen %lafy

lommen, bie fogenannten Areolen--üfteger, oon bem allen frei. 6ie

fudjen bie £anbe§fprad)e §u lernen, Ileiben fid) in europäiftfjer

5lrt unb finb gemörjnlicl) fel)r eifrige $atl)olifen, mobei fie frei*

Sine Dfcft; unb ©emüfetoerläitfertn.
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lidj mer)r auf Äuf$erlid)feiten , a(g auf ba§ innere Söefen ber

Religion ferjen nnb baZ SRecfjt für fiel) in 2lnfVrud) nehmen, §u

fd)toar§en §eiligenbilbern gu beten nnb biefelben in ^ßro^ejfionen

burd) bie ©tragen $u führen.

£>ie roeitgerjenbe gefcryiecfjtücfje SBermifdjung ber Soeben mit

Den Negern fjat e3 — rote fdjon gefagt — bettnrft, ba$ in

Sörafilien ber Dkffenunterfcfjieb nnb ber 9toffenfja§ ntctjt an-

närjernb fo mie in ^orbamerifa IjerVortritt; fie l)at aber audj

gan^ merfrrmrbige (£rfd)etnungen hervorgerufen. 9ftan trifft

$. S9. bort ©ftavinnen, melcfje au§ ber $erbinbung eine§ Sßeigen

mit einer äJhilattcnfflaVin hervorgegangen, Von §autfarbe geller

finb, tote it)re §errfcfjaft nnb biefe audj an Snteßigenj oft toeit

übertreffen. 23i£ jum Safere 1871 galt eben ba3 @efei3, bafj bie

ßinber öon ©flavinnen bem ©taube ber SDrutter §u folgen tjatten,

nnb erft feit tiefer ßeit rotrb eine 5lbnalmtc ber Ijellfarbigen

©ftaVen bemerflid).

£)ie freien garbigen büben, tote fdjon bemerlt, in SBraftlien

ben größten ^rojentfal ber SBeüötferung, unb ^mar ift bie $reu=

jung öon Äaufajtent unb 5Xtt)toptern unter ifynen toett meljr

Vertreten, al£ bie jmifdjcn Staufafiern unb 3nbianern, unb Negern

unb Snbianern. 3)ie Mulatten, b. t). bie SJftjdjlinge Von ^Beißen

unb Negern, §umal bie be§ jtoeiten unb britten ®rabe3, fteljen

ben Sßeißen an Sntefltgenj ntdjt nad), unb IjerVorragenbe &taat%*

männer, (Metjrte, £>id)ter unb Snbuftrielle finb au£ itjnen tyer*

Vorgegangen; aud) liegt ba§ §anbtr>erf unb ber SHeintjanbel

großenteils in iljren §änben, unb nur bie ^ßflanserariftofratie

unb ber ©ro^anbei finb Von biefem $olf§element faft Völlig

frei. 2)a§felbe übertrifft aber burd) feine <Sinnlid)tat bie beiben

Waffen, au§ melden e3 hervorgegangen, unb bilben baljer and)

bie Mulattinnen ben tjerVorragenbften 33eftanbteil ber braftüant-

fcfjen 3)emimonbe.

£)er leiteten ift bort eine ungleid) freiere «Stellung eingeräumt,

al§ in europäifdjen Säubern, mie man benn überhaupt bafelbft

Von ber guten (Bitte toeit anbere begriffe t)at, alz hei un§.

9*
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(Selbftoerftänblidj ftnb bte Ijauptfädpcrj burcl) ba% Snftitut

ber ©flat>erei rjerborgerufenen unb geförberten jtnnticrjen %u&
fct)rüeifungen ber SBrafitianer ntdjt oljne fcrjtimme folgen für

beren !örperltct)e unb geiftige (Sntraicfelung geblieben, unb fielen

biefelben in biefer SBe^ie^ung burc^fctjntttlicf) toett hinter ben ^ßortu*

giefen gurücf. §agere unb Keine ©eftalten mit gelblichem Xeint

unb fctjlaffen Söetoegungen bilben ben bei raeitem größten S3e-

ftanbteil ber SBebölferung , unb nur in gegriffen ©egenben be3

mtttelbraftltantfdtjen §oct)lanbe£ unb in ©übbrafilten trifft man

berr;ättm§mäf3ig oicle Iräfttge Seute unter iljnen, ^umal grauen

mit blüljenberen garben unb fiattltrfjer ©eftalt, meiere mit itjren

lebhaft btictenben bunfetn 5lugen unb ber natürlichen ©ra^ie

it)rer ^Bewegungen fetbft in (Suropa al§ tjeruorragenbe <Scf)ön*

t)ettert gelten mürben. £)ie braftlianijc()e Seoötferung meift über*

f)aupt in ben einzelnen SanbeSteiten gar manche Unterfcrjiebe

auf, roofür bie ©rünbe teils in ben ftfmattfdjen $erl)ältniffen

§u fudjett, teils aber aus ber meiter oben feierten gefdjidjt*

lidjen ©ntroicfelung erficljttict) ftnb. 5lm raenigften lernt man

bie Sörafilianer jebenfaKS in ber §aupt[tabt beS SanbeS fennen;

benn bort ift bie 33erül)rung mit bem europäifetjen Kulturleben

öon jel)er eine Diel %u ftarle getoefen, als bajs ifjr bie nationalen

©igentümticrjfeiten nid)t Ijätten junt Opfer fallen folten. 8n

SKoljnung, Reibung, SebenSmctfe unb Umgangsformen fudjt ber

gluminenfe, mie ftdj ber S3emoljner ber §auptftabt SörafilienS

nennt, ben Europäer, jumat bm ^ßarifer, gu fojrieren, meSmegen

man aud) fetjon bie fteinen ©täbte unb Drtfcrjaften , öor allen

fingen aber bie ßanbgüter (gajenbaS) auffudjen muß, um baS

$olf in feiner Eigenart beobachten $u tonnen.

£)er fcfjlimmfte S^arafter^ug ber Sßrafitianer ift bie Unluft

gu anljaltenber regelmäßiger Sljätigteit; benn biefe gerabe be-

mirlt cS, ba^ fiel) baS Sanb in materieller unb intelleltueller

S3e§iel)ung fo außerorbentlicf) langfam entttüctelt, unb ba$ ber

SSrafilianer jebem SBormärtSftreben , melcrjeS fein füßeS üftictjtS^

tf)un beeinträchtigen lönnte, baS ftcreottype „Paciencia" entgegen*
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gufefcert pflegt. ®ein 2ßort roirb in Srafttien bielleicrjt fo oft

gebraudjt, rote gerabe biefeS. üftatürlitf) ift bieg and) eine grud)t

ber ©Kaueret, roeldje im $olfe baZ falfdje ($efül)l großgezogen

Ijat, als roürbe ber freie SJtonrt burcf; bk Arbeit gefd)änbet, nnb

als fei baS gaullen^en fein unantaftbareS $ßribilegium. 3U
einer l)öf)eren SebenSregung roirb bie brafilianifcrje Nation jeben-

falls erft nadj bem bölligen ©rlöfcrjen ber ©flaberei gelangen,

muß fie fogar gelangen, roenn fie bon ben eütroanbernben grem=

ben nicrjt aus bem gelbe gefcfjlagen fein rouX £)ieS fctjetnen bie

SBrafilianer aucr) inftinftib zu füllen, nnb baljer erflärt fid) ber

bei ü)tten zuroeilen redjt fctjroff Ijerbortretenbe grembenljaß,

roelcfjer fid) in netterer $eit roieberum rect)t lebhaft gegen bie

^ßortitgiefen geltenb gemadjt Ijat, roenn ancfj nnr in geitungS-

artileln. 2ln natürlichen (Gaben feijlt eS ifynen fonft burcr^

aus nidjt. ©ie begreifen ferjr leicht, finb aber oberflädjlicr)

nnb geljen nnr nngern ben fingen anf ben ©runb. (Große

^ßrjilofoprjen roerben fie fdjroerlid) jemals l)erborbrtngen, nm fo

mefjr aber fachen fie ficrj ein bielfeitigeS fonupenbiarifcrjeS Riffen

anzueignen, roelcrjeS fie bei jeber (Gelegenheit mit bem irjnen

eigenen rljetorifcrjen Talent attSframen, fo ba$ man fie ot)tte

genauere Prüfung leidjt für gebilbeter f)ält, als fie roir!-

lief) finb.

3)aS Familienleben lann, foroeit eS nid)t burcf) bie bereite

ermähnte SJculattenroirtfc^aft beeinträchtigt roirb, aU ein fetjr

gutes bezeichnet roerben, namentlid) roirb jeber grembe burd) bit

©t;rfurcr)t, mit roelcfjer bie Sünber itjren (Altern begegnen, roorjl-

ttjuenb berührt, nnb auci) bie 5M)anblung ber grauen bon fei*

ten iljrer (Seemänner ift eine roeit rüdficrjtSbollere, als hü manchen

!ultureH roeit fjöljer fte^enben Nationen, grüner rourben aller-

bingS bie grauen, befonberS bie unberrjeirateten £öd)ter, außer-

orbentlid) überroacrjt. ©ie burften nur unter (Pforte männlicher

^erroanbter bie ©tragen httxtkn nnb rourben ben Soliden bon

gremben fefjr forgfam entzogen, mußten eS fiel) aud) rooljl gar

gefallen laffen, baß bie genfter irjreS ©djlafzimmerS bergittert
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mürben, um fie gegen Entführungen §u fidjern, eine (©djufcmafc

regel, bte allerbing§ fetjr wenig nützte; benn gerabe in jener guten

alten Qtit, in roeldjer btefelbe in 2lnmenbung fam, fonnte man

faft in jeber geitungänummer irgenb eine intereffante @ntfü>

rung§gefd)id)te lefen, bie geroöljnlicrj bamit fcfjlojs, ba$ bie glüd)t=

linge fid) ben jürnenben Eltern reuig 511 güften marfen, unb ba$

bann mit tnöglictjfter (Site bie Trauung rjeranftaltet mürbe.

SDiefe Entfüfjrungäromantif verliert fidE) je£t allerbing3 metjr

unb meljr in 23rafitien; benn ba3 freie auftreten ber europäifcfjen

tarnen l)at bie brafilianifcfjen grauen rebellifd) gemacht gegen

bie althergebrachte «Sitte, ©ie motten fid) nierjt mef)r gängeln

laffen unb burdjbrecfjen bie tt)rer Emanzipation gezogenen ©cfjran-

len meljr unb mef)r. 2Sa§ befonber§ rütjmcnb tjert>orgef)oben

merben mufe, ift baS ©treben ber brafilianiferjen grauenmelt nad)

tjöfjerer geiftiger Entmidelung. £)ie in 23rafilien in bem legten

Dezennium gegrünbeten l)öt)eren Llnterrid)t§auftalten für 9Mbd)en

erfreuen fiel) be£ tebljafteften 53efucr)e^ unb mehrere Skafiliane-

rinnen traben fogar fdjon auf auälänbifdjen Uniuerfitäten ben

afabemifdjen SDoftorgrab erlangt.

SDie Sebenäracife ber 23rafilianer ift eine fetjr einfadje unb

fomfortlofe. £)ie SSoljuljäufer finb fomofyl äufjerlid), mie inner*

lief), fcl6ft bei reiben Seuten überaus fd)mudlo§. E§ fel)lt ifmen

eben ba£, mag mir SDeutfcrjen al3 unerläßliche SBebingung eineä

gemütlichen §eimtuefen3 gu betrauten pflegen, unb f)öd)ften£ bie

(Schlafzimmer mit iljren breiten Himmelbetten unb iljren fpttjen*

befe|ten Riffen fönnen mit bem fonfttgen Mangel einer fjübfctjen

unb bequemen 3^mmere ^nr^iun9 ausföf)ncn. 23ei ben t)ot)en

SRe^en ber üftatur unb ber Slnnel)mlid)fett bc3 5Hima3, roeld)e e§

ben 23eroot)nem geftattet, biet im freien 5U fein, ift biefe geringe

Neigung für t)äu§lid)en Komfort atlerbing§ begreiflich. 5lbcr

audj im Effen unb Printen ift ber 23rafilianer t)öd)ft etnfact)

unb jeber Völlerei abljolb; befonberä ift iljm bie hd mandjen

europäifetjen Nationen unb nid)t zulegt bei un§ 2)eutfcrjen ber*

breitete Srunffucrjt ein ©reuel. Sobenb mufj Ijier aud) nodj eine



- 135 -
9cationaltugenb beä Sßraftüanerä tjeruorgeljoben werben, nämttd)

bie ©aftfreunbfdjaft. £)iefelbe Wirb in gleicher Steife öon 9teidj

unb 2lrm geübt, unb feiner, ber ba§ Snnere be£ £anbe§ bereift

tjat, wirb jemals oergeffen, mit Welker Uneigennü^igfeit man
itmt bort überall begegnet ift OTerbingä ift ba§> ©aftredjt oft

genug oon gewiffenlofen gremben fct)mäf)ücr) gemiBbrauctjt Wor-

ben unb berfd)Winbet bat)er an ben belebteren Orten metjr unb

met)r; aber c§ giebt bod) nod) immer gro^e $)iftrifte, in Weidjen

man otme einen §eHer in ber £afdje oon (£ftancia $u (Sftancta

reifen !ann unb ftetS bie befte 5lufna()me finbet. 3n unerftär*

liebem SSiberfpruct) §u biefer uneigennützigen ©aftfreunbfdjaft

ftei)t aber hü ben ^rafilianern ber auffallenbe Mangel an 9ted)t^

bewu^tfein, ber fiel) befonberä in einer oon ber öffentlichen 9#ei=

nung burcr)au3 mcr)t gerügten Neigung, fict) burdj Sift unb %t*

Watt unerlaubte Vorteile §u oerfdjaffen ,
geltenb mad)t £>ie

&taat§>: unb 9}cunicipa(faffen finb e3 oor alten fingen, auf

Welcfje fidj bie Angriffe ber §abgier richten, unb nehmen bie eljr*

lictjcrt Beamten jebenfatt3 eine 9Iu3naf)mcftellung gegenüber ber

allgemeinen ^öeamtenforruption ein. £)ie iöeftec^ ücf) fett ift in

allen klaffen ber ©efellfdjaft gu §aufe, unb ba aud) fetbft ber

^icrjterftanb oon btefem geiler nicfjt frei ift, fo bleiben oft bk

gröbften SBerbredjen unbeftraft, ja e3 Werben bte Sßerbrecrjer fogar

befd)ü£t. 3)ie3 gilt befonber£ oon ben fogenannten (Sapangag,

Seuten, welche gegen S5e§al)(ung Steineibe fdjwören unb fogar

9Jcorbe begeben. Sfcfjubi fagt oon benfetben: „<5ie finb eine

^ßeftbeute ber menfd)(id)en ($efettfd)aft unb tonnen nur in einem

©taate befielen, in bem bie fittücfje £epraoation nid)t btofc auf

einzelne niebere klaffen ber Nation befdjränft ift, fonbern audj

in ben l)öl)eren ©d)id)ten $laft gefunben tjat, bie baS $erbred)en

nid)t nur gut^eifeen unb anbefetjten, fonbern aud) ben ^erbredjer

fepgen unb mit itmi fraternifieren". £)ie SapangaS Werben

aud) t)auptfäct)ltc§ gegen potitifdje ®egner in ^Iftion gefegt, uno

fann man barau§ fdjtiefjen, mit wetdjer Seibenfd)aftüd)feit in

$3rafüien bie ^ßolittt betrieben Wirb, unb haft biefetbe l)äuftg
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nichts anbetet tft, ofö ein ®amp\ gtütfd^en ben befteljenben *ßar*

teten um ba% SBerfügungSredfjt über ben <Staat3fäcM nnb um
bte 93efe|ung ber öffentlichen Ämter buref) grennbe nnb S5er=

manbte; benn bei einem blofjen ®ampf um ibeale ®üter pflegt

man ftdj bodj überhaupt feiner ©eroattmtttel gu bebienen.

SBoljl merben btefe, bie brafilianifc^e Nation beflecfenben

geiler oon einzelnen Patrioten fcrjmerglitf) empfunben nnb audf)

mit anerfennenäroertem äftut bor ber Öffentltdjfett gegeißelt;

aber oon einer $efferung mar feiger toenig toat)r§unet)men.

fdftitje fultur.

£)cr Söerfaffung infolge ift bie fatljolifcr^apoftolifcfj^römifcfje

Religion bie <Staat3religion $rafilien§; bod) finb and) alle

anberen £ulte, raenn and) unter geroiffen 23efd)ränfungen gebul*

bü unb genießen biefel&en ben (Scf)ui3 ber Regierung. £)a§ Sanb

gerfällt in eine ergbifcf)öftid)e unb elf btfcrjöfltcfje £)iö§efen,

19 ©eneralüifariate unb ca. 1600 $ßarod)ieen. SDer (£rgbifd)of

refibiert in S3ar)ta, unb bie SBifd^öfe in 9tio be Saneiro, $er-

nambueo, gortalega, 9Jcaranl)äo, $ßarä, @äo $aulo, ^orto 5llegre,

©otjag, Gutjabä unb ätfarianna, roeldje leidere £)iögefe mit ber

öon £)iamantina, beibe in ber ^rooing SJctnaä ($erae§ gelegen,

Dereinigt ift. Sn ben einzelnen Bistümern finb ftaatltct) fub=

öentionierte (Seminare gut 5tu£bilbung öon ©eiftlidjen Oorljan-

ben, unb in Söaljia Befterjt ein geiftlicfjeä Dbergerid)t (Rela9äo

Metropolitana), roeld)e§ in letzter Snftang über Angelegenheiten

5U entfcfjeiben fjat, meiere pnäcrjft in ben mit geiftlidjer (55ertct)t^^

Barfett ausgerüsteten ürcfjlidjen Söegirfen, bereu e£ 236 in S3ra*

filtert giebt, §ur Sßerfjanblung gefommen finb. £)ie ^trct)e SSra*

filienä ift arm unb au^erorbentlicl) abhängig uom (Staate, öon

bem fie nur feljr bürftig bebacfjt roirb, roa£ barauä §u erfetjen,

\)a$ im ginangjafjr öon 1882/83 nur äJtorf 2 006000 für bie

SBebürfntffe be£ Äultuä, etrtfct)Ite§ttcr) ber btfcr)öfltcr)ert (Seminare

unb ber Sftiffionen unter ben Snbtanern bubgetiert roaren. £)ie

s

3efolbnng ber (55etftltct)ert ift bal;er nur eine ferjr geringe, unb
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fucrjen biefelben ftd) rjäufig DZcbenermerbc 511 fdjaffcn, roelcrje gc-

rabe ntdjt ba^u angetfjan finb, irjr 2(nfel)en §u befeftigen. ©te

treiben 5. 33. ©aftroirtfcfjaft unb Slleint)anbei, ja aud) ber <Sfta=

uenrjanbel mürbe einft üon irjnen mit (55efcr)tcf unb Vorteil be*

trieben. 2)er brafttiantfd^e ®teru§ ift überhaupt in ber Sfterjrjarjl

feiner Vertreter unfittlid) unb unroiffenb, fo bajj er auf bie 23e*

nölferung feinen berebelnben (£mfhtf$ ausüben tiermag, unb

brauet man fict) atfo gar nietjt ya ftmnbern, baf$ bie an unb für

fidj ferjon inbifferenten SBrafiüaner ber Ätrcrje mit einer ungtaub^

liefen ©leicrjgiltigfeit gegenüberftel)en unb nur burcrj i^re %t\U

narjme an ben prunfrjaften geften berfelben itjre ßugerjörtgfeit

5U erfennen geben. S3et biefen Hrctjltc^en geften bilben ^ßro^

^effionen, ba% abbrennen t>on SRafeten unb anberen geuerroerf^

fördern unb öffentliche Sßerfteigerungen (leilöes) freiroißig §u

(fünften ber ^tretje geftifteter @aben ba$ hricrjttgfte Programm,

unb ift e£ barjer begreiflich, ba$ biefelben ha bem fonftigen

Mangel an $olf£feften, roie mir fie 5. 23. in unferm ®önig3=

fliegen, in unfern «Säuger^ unb ^urnerfeften, Neffen unb 3at)r*

märlten rjaben, 51t magren $olf§feften geroorben finb, roeldje aber

felbftoerftänbu'cr) auf bie görberung ber SRettgtofität nietjt ben

geringften (Stnflufj rjaben.

£>a nun aud) bie ©djitlert üon ber ßeitung ber $ird)e un=

abhängig gemacht roorben finb, fo fann öon einem (£tnf(uf$ ber

Stircrje auf bie ©efellfcrjaft im großen unb ganzen gar leine 9tebe

fein, unb ift e3 roorjl nur ben intelteftuellen gärjigfeiten einzelner

^riefter ju^ufc^reiben , roenn biefelben tjter unb ba in Heineren

©emeinben bciZ SSotf unter baZ Sodj rjterardjtfcrjer Crbnungen

p beugen miffen. ^tamenttid) bie ben t<erfd)iebenen beutfdjen

©emetnbert in @übbrafilien öorfterjenben beutfdjen Sefuiten rjaben

fief) mit befannter äfteifterfdjaft bie §errfd)aft über bie ©eroiffen

ifjrer $ßfarrfinber anzueignen getunkt, unb getjt aud) tfjr @tre=

ben barjin, ba§> <2cf)ultoefen an ficr) gu reiben unb burd) $ro=

felt)tenmad)erei unter ben ^roteftanten it)re Wlafyt ju erweitern.

Xrttt un3 im allgemeinen faft überall in ^örafitien ein Verfall
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ber Sanbeäfircfje entgegen, fo laffen bie beutfcfjen Sefuiten in ben

trjnen zugänglichen Drtfdjaften bie fdjönften ^irdjen* nnb &<fyuU

gebäube entfielen, nnb jtnar faft otjne an bie ©taatäfaffen $u

appellieren, fonbern lebiglid) mit §itfe ber öon itjren ^ßfarr*

linbern geleiteten „freimütigen" Beiträge. $on 3aljr ju Saljr

roädjft it)re äftadfjtfyfjäre, nnb fd^on ertjebt fidj faum nod) eine

(Stimme im ßanbe gegen il)re, in mefjr at§ einer §infid)t

ben öffentlichen grieben gefätjrbenbe Sßtrffamteit , obwotjt bod)

ba% 5(u£Weifung3befret ^ombal§ audj gegenwärtig nod) für

SBraftlien p Vltfyt befielt; benn ba3felbe ift niemals formell auf^

gehoben worben. (£3 ift eben ber leibige SnbtffercnttSmuä, fo-

wol)t ber Sörafttianer, tote ber 5D?et)r§a£)t ber ^roteftanten, meldjer

ben Süngem SorjotaS eine folctje ©teile einräumt, nnb e£ ift

rjöct)ften§ ber in ^atjlreicrjett Sogen über ba% gan^e Oteicr) Oer-

breitete greimaurerorben, melier fiel) bann nnb mann $u SJtom*

feftationen gegen bie Anmaßungen biefe£ eingewanberten Stteruä

emporfcrjWingt, obWof)! ntcrjt geleugnet merben fann, ba^ and] ba§

redjtwenig nü§t, roett bie brafitianifcfjen Freimaurerlogen üonbem att-

gemeinen getjler be§ 3iolfe§ ntct)t frei finb nnb mel)r bie äußere gorm
mie baZ innere Sßefen ber Freimaurerei jur Geltung bringen.

Über bk 9ftijfion§tf)ätigfeit ber auswärtigen Kapuziner*

mönd)e ift fcfjon a. a. O. gefprodjen worben; erwähnt fei nur,

ba^ biefclbe fict) in fef)r engen ©renken bewegt, ba bk nötigen

©elbmittel bafür fehlen. 3m legten Finanzjahre waren 5. 23.

nur Wlaxt 200000 für Sftiffton^Wede im ©taatSbubget au3ge=

Worfen, nnb aud) bie Qai){ ber Sftiffionäre war eine Diel gu ge^

ringe, um bamit große 9tefultate erzielen §u fönnen, nämlicrj 57.

3)er 9Iderbaumimfter, ju bcffen D^effort biefer 3^9 oe^ $ultu§

gehört, bellagt in feinem Dorjärjrtgen 9f\ect)enfct)aft^bertct)t
r

baß

ben brafilianifdjen Sßrieftern bie jum SDftfftonSroerf nötige @e*

fdjtcfttcfyfett nnb Dpferfreubigfeit OöEig abgebe, baß aber für eine

görberung beSfelben burcr) eine größere Stit&aljt auälcmbifdjer

©eiftticfjer ntct)t bie genügenben (Mbmittel oortjanben feien.

£ie Stlöfter 2kafitien3 finb, wie bie ftirdje überhaupt, arm
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itnb Don feiner SBcbeutung. Wan %äl)lt 23 grcmjtefcmerftöfter

mit einem §o§pi§, 13 föarmeliterflöfter mit 2 ^oäpigien, 11 23enc*

btfttnerflöfter, 2 ^onnentlöfter nnb eine ®eneralfommiffion be§

fettigen ©ra6e3, bie ben Qxved fjat, für bie Unterhaltung be£

^eiligen @rabe§ ®aben gu fammeln. ©eit 1855 ift bie Stuf-

nat)tne oon Dtoüigen bei ben SXtföndjSorben in 93raft(ien verboten,

nnb feit 1870 befteljt ein ®efe|, nad) toelcfjem ber ben berfdjic^

benen Drben getjörenbc (anbüke ober ftäbtifc^e ©runbbefttj

uom «Staate übernommen Serben fott. Oft genug fdjon §at fo-

gar bie liberale treffe für bie ©äfularifation ber Äirct)t)öfe unb

bk OöKige Trennung ber Äirdje Dorn ©taate pläbiert, unb toenn

aud) an bie ®urd)füt)rung fotdjer äftafjregel borläufig uictjt gu

benfen ift, fo fenn^eic^net ein fold)e§ Verlangen allein bod) fcfjon

ben geringen §alt, melden bie $urie am brafitianifetjen $olfe

l)at. 9lud) bie brafiliamfcfje Regierung t)at oft genug in iljren

$onftüten mit ber St'urie gezeigt, ba$ fie oor legerer nidjt aHgu-

Oiel SRefpcft fjat, unb bag fie in 9teIigion3fad)en toleranter ift

mie fo mancher europäiferje &taat, in toeldjem bk fatljolifcfje ®on=

feffton ©taatäreligion ift.

Dbmorjt ber SBerfaffung nad) alle ntc^t fatt)o(ifct)eu SMte

nur gebulbet finb, fo fyat bk Regierung boef) auf ben beutfdjen

£olonieen proteftantifdje @otte§t)äufer bauen taffen unb aufteilen

proteftantiferje ®eiftlid)e befotbet, auef) menigften£ ben Sßillen

gegeigt, bie burd) bie ^erfaffung gefetjaffenen gärten, unter

melden bk proteftantiferje (St)e früher gu leiben tjatte, burd)

©pegialgefei^e gu milbern. 2Bät)renb früher bie proteftantifdje

(5t)e al£ Stonhtbinat 6etrad)tet mürbe, tjat bie Regierung biefe(6e

burd) ein ®efe§ oom 17. 5lpril 1863 in gioitred)tlid)er §inftd)t

ber fatfjOlifcrjen gleidjgeftctlt unter ber S3ebingung, baf$ fie in ein

befonberS bafür freierteä, Don ben Sftunigipatfammern gu füfjren^

be§ SRegifter eingetragen merbe. ©olcfje Ütegifter finb aud) für

bie Eintragung üon (Geburten unb SobeäfäTlen, rüelct)e unter ber

proteftantifdjen ^öeOölferung be£ ßanbe£ oorfommen, eingeführt,

um aud) in biefer ginficfjt bie gioilen Steckte ber ^ßroteftanten



— 140 —
5U fochten; bagegen ift eä eine SSergemaltigung, bafj gcmifdjte

ßljen nur burd) fattjoitjd^e ©etftlidje unb unter bem Sßerfpredjen

be§ proteftantifdjen S£eil3, feine au£ ber (Sfje entfpringenben

Kinber in ber fatfjoltfdjett Religion ergießen laffen §u motten,

getraut raerben bürfen, unb bafj bie ^trcrjen ber Sßroteftanten

bem ($efe£e nad) feine Stürme unb Dioden Ijaben bürfen. £et$=

tere SSeftimmung ift freilidj fdjon oft oon ben Sßroteftanten über*

treten rcorben, inbem biefc(6en tfjrett ©otte3f)äufern ben ©dfjmuä

eines Stürmet oerlieljen f)aben, ofme ba% fie oon ben Söe^örben

barin geftört raorben mären. 2lud) ba§ ©ebot ber ©fjefcrjliegung

burd) fatf)otiftf)e ^ßriefter roirb f)äufig baburd) umgangen, ba$ ber

fatl)olifd)e Xeil feinen Übertritt gur eoangelifdjen Slirdje eillärt

unb fiel) burd) einen eoangelifdjen ®eifttid)en trauen läjst; aber

immerhin roirb man ben £anbe£inftitutionen fo lange ben Vßox*

rourf ber (Sngtjer^igleit unb Sntoteranj machen tonnen, at§ nicfjt bie

Sßroteftanten ben ®atf)otifen de jure oöttig gleidjgefteilt fein

werben, roie bie£ in poütifdjer ^ie^ung ja bereite buref) baZ

2Bat)Igefe| oom 9. 3anuar 1881 gefc^el)ert ift.

2£a£ nun bie inneren $erf)ältniffe ber eoangelifcrjen Sürdjc in

83rafilien anbelangt, fo finb biefelben atterbing§ roenig erfreulief),

^toar finb mandje ©emeinben mit in SDeutfcl)lanb orbinierten

^ßaftoren Oerfefien, anbere bagegen laffen, um (Mb §u fyaren,

oft bie l)eruntergelommenften unb erbärmlidjften ©ubjelte al3

©eiftltdje regiftrieren unb fc^änben bamit ftd) unb tf>re Stfrdje.

£)ie Regierung belümmert fid) um bie interna ber eoangelifdjen

©emeinben nidt)t im geringften, fonbern überlädt biefen bie Sßaljl

iljrer ©eiftltdjett, unb baf)er finb biefe allein aud) nur oerantroort*

lid^ su tnadjen für alle SDfagbräudje, unter toetdjen ba% eoan=

gelifdje SHrdjenroefen bafelbft leibet; benn ftatt ein belebenber

gaftor im brafilianifdjen Kulturleben gu roerben, roie e§ einer

formulierten £anbe3fird)e gegenüber roof)l möglich märe, forbert

baäfelbe burd) bie Unftttlicljfett unb tlnfäfyigfeit feiner offiziellen

Vertreter nur §u oft ben ©pott be3 römtfdfjen ÄleruS unb ber

bemfelben nod) tttva anpngenben Steile ber Nation IjerauS.
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Stt mancher SÖezieljung erfreulicher ift e3 mit bem Unter*

rid)t§mefen in Qkafilien befteßt, ma3 zum ntcrjt geringen Seile

ber lanbeSOäterlictjen gürforge be§ SMferS zu bauten ift, melier

ber görberung beSfetben nid)t nur biet Qtit unb $raft, fonbern

aud) einen großen Seil feiner ot)net)in befctjränlten ßioittifte

raibmet. greilid) galten bie brafitianifcfjen ©cfjulen noct) leinen

SSergleid) mit beutfcrjen Unterrid)t3anftalten auS; aber jebenfaltS

fielen fie f)ör)er, aU biejeuigen anberer fübamerilanifdjer ©taa*

ten. 9)can unterfcrjeibet bort primär*, ©efunbär* unb gad)=

faulen. (Srftere entfpredjcn unferen ©lementarfdjulen, leidere

unfercn rjöljercn Söürgcrfcrjuten; nur baZ Collegio Dom Pedro IL

in 9tto be Janeiro biirfte in feinen ßeiftimgen faum hinter ben-

jenigen eines? beutfcfjen ©rjmnajtumS §urüc!fte^en. 3)er Untere

ricrjt in ben ^rimärfcfjulen ift im ganzen Sfcidje unentgelttid)

;

aud) befielt bem ©efe£e nad) ©cfjulztoang, melier aber toegen

ber ungeheuren Entfernungen attrifcfjen ben einzelnen Drtfdjaften

be£ Snnern unb toegen be£ Mangels an guten $ommuttilation§=

raegen nidjt überall burd)gefüf)rt roerben lann. Selber liegt audj

bie @tattfttf in SSrafitien nod) fo im $rgen, ba$ man bk $af)l

ber Oorrjanbenen Spulen unb ber biefelben befu^enben ©djüler

ntcrjt ermitteln lann. üftacfj offiziellen Angaben beftanben im

3at)re 1876 im ßanbe 5890 primär * unb ©elunbärfdjulen,

meiere teil§ Oom &taate, teils Oon ^ßrioatteuten unterhalten unb

im ganzen oon 187 915 Septem beiberlei ©efdjledjtä befugt

mürben; neuere £)aten liegen aber nicfjt Oor, unb felbft bk dlify

tigleit biefer toirb Oon lompetenter ©ette bezweifelt. SDie Unter--

Gattung ber primär* unb ©elunbä'rfcfjulen ftet)t in ben $ro^

Oin^en ben betreffenben ^ßrooinzialregierungen %u, unb nur bk

@d)ulen ber §auptftabt, etnfcfjtie^ücr) ber gad)fd)ulen, werben

Oon ber Qentratregierung unterhalten. ^)urc§fcrjmttltcr) merben

in btn ^rooinzen 10—12000000 äftarl unb Oon ber fatferlidjen

Regierung für bie primär * unb ©elunbärfd)ulen ber §aupt=

ftabt 2500000 SJcarf jäjjrltdj OerauSgabt. Knaben* unb mb>
djenfdjulen finb in Sörafitien oöllig getrennt.
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2)ie Dberaufficftt über ba% Unterrtc^tgtüefett roirb oom

Sttinifter beä Snnera ausgeübt, unb fielen biefem ein (Seneral^

infpeftor, ein Unterricf)t3rat unb SSegtrföbetegierte
,

fogenannte

Delegados da Instruc9äo Publica in ben ^rotungen jur (Seite.

£)ie $orbilbung gum £et)rfarf) erfolgt enttoeber auf bem (Solle*

gio £)om $ebro IL ober auf ben für beibe ©efcfjlecfjter eingerichtet

ten (Seminarien ober 9?ormalfd)ulen (escolas normaes) in ben

^ßrooin^en. 21u§iänbifcfje Seljrer, tocldje in SBrafilien funftio*

nieren moHen, fyahen entmeber legalisierte Diplome auäroärtiger

Unioerfitäten oorplegen ober ftcf) einer Prüfung §u unterbieten.

Sm ßoEegio £)om $ebro IL ju SRio , roetctjeg fidj ber befon*

beren gürforge be3 $aifer3 erfreut, roerben bie Kepler in

fiebenjäl)rigem $ur(u§ für bie gafultät£ftubien oorgebilbet. SDiefe

aud) äuJBerlict) rjor^üglict) eingerichtete 21nftalt roirb oon ca. 380

Sdjülern befugt unb jäfylt ein SefyrerfoKegium Oon 22 ^ro=

(efforen. ©rfreulid) ift bie Sfjatfadje, baf$ fict) in ben ©täbten

bie 51benbfd)ulen in uict)t unbeträchtlicher Sßeife mehren unb ficr)

überhaupt in ber ^rioatinitiatioe §ur görberung ber $ol3bil*

bung ein frifcfjerer Qug in ber geifttgen ©nttoicfelung ber S3ra=

filianer §u geigen beginnt; aber auf bem ßanbe fietjt e3 mit htm

Unterricrjt3roefen um fo fdjlimmer au§, unb felbft bie beutfetjen

^olonieen finb oon biefem £abel rticrjt aufgenommen; benn mir!-

lid) leiftung§fäl)ige ©djulen finb bort aufjerorbentlidj feiten unb

f)ält bie geiftige mit ber materiellen ©ntmicfelung bafelbft

überhaupt nict)t gleiten (Stritt. Unioerfitäten mit gemifdjten

gafuttäten roie in 2)eutfct)lanb giebt e£ in SBrafilien nietet, fon=

htm bie gafultäten finb oöüig Ooneinanber getrennt, ©o §. $.

giebt e§ mebi§inifcr)e galultäten in fHio be Saneiro unb Söatjta,

$ed)t§fafultäten in <säo $aulo unb 3?ecife (^ernambueo). gür
ba§ ©tubium ber $ßl)tlofopl)ie unb ber tt)r Oerftanbten ©t^ty*
linen ift leine gafultät Oorljanben, unb muffen biejenigen, meldte

biefem ©tubium obliegen toollen, auälänbtfdje Unioerfitäten be-

fudjen. gmar wirb auf bem (Sollegio 2)om Sßebro IL $t)tlo*

\opfyt bo^iert; aber felbftoerftänblid) fann Oon einer ©rünbtid)*



— 143 —
fett babei leine Webe fein, ba biejer Unterricht ein neben[ädy

lieber ift nnb bie ßögürtge auefj burcrjfcfjmttiid) nid)t benjenigen

@rab geiftiger Steife erlangt fjaben, meiner §u einem tieferen

Einbringen in bie ©efilbe be£ abftraften Söiffenä nottr-enbig ift,

®runb genug, bag je£t immer lauter in ber brafilianijcfjen

treffe für Einrichtung einer prjitofoprjifdjen gaMtät ^latbtert

roirb. £)ie mebiäinifcrjen gafultäten raerben nadj bem gleiten

©tubtenptan geleitet. £)a§ ©tubium umfaßt feep Safjre unb

begreift auger ber ftreng mebi^inifetjen SBiffenfcfjaft bie ^tjfif,

Hernie, Mineralogie, Söotantf unb ßootogie
J

an<§ tft in beiben

ein befonberer ®urfu§ für ^ß^armajeutif unb einer für ©eburt^

Pfe eingerichtet. £)ie gafjl oer au
f

reiben galultäten 6tubie*

renben fctjmantt ^tnifdjen 1000 unb 1500 unb roaren nadj bem

$ubget bon 1882—1883 für ^rofefforengetjatte unb für ben

Unterhalt ber betreffenben $ibtiotrjefen unb Saboratorien

1824500 älcarf ausgeworfen, eine (Summe, bie im §inbücf auf

bie ungünftige finanzielle Sage be§ SanbcS aU fefyr f)odj be*

^eic^net merben muf$. £)ie gafuttät Oon 9tio ift befonberS reict)

mit allen §ülf3mitteln üerferjen unb befugt in ben mit ben

mobernften tecfjnifcfjen paraten ausgerüsteten $Hinifen ber

Santa Casa da Misericordia, eineä $ranfenfyaufeä , in metcfjem

2000 Traufe ^u gleicher Qdt t>er^ftegt werben fönnen, bie grofc

artigften §i(fSmittel pr görberung ber ^tubierenben.

£)ie beiben ^ed^fafultäten oon <säo $auto unb IHectfe

(^ernambueo) Werben burd;fd)ntttltct) oon 500 ©tubenten befudjt

unb tjaben biefelben einen fünfjährigen $urfu§ burd)§umad)en.

$on ben fonftigen gacfjfcrjulen mögen ^ter genannt fein:

bie $rieg§fd)u(e in 9tio be Saneiro, bie TOUtärfcrjute in ^orto

5tfegre, bie allgemeine ©djiekfdjule in (Sampo ©raube, bie 3tn-

ftatt für 5TrtiHerietef)rlinge in 9tio unb bie r>er(d)iebenen mili=

tärtfcfjen $orbereitung§= unb 9ftegiment3fd)ulen. gür fämtlicfje

^ititarfd)uten mürben im ginanäjafjr 1882-83: 716000 Wlaxt

unb für bie in 9tio be Saneiro befterjenbe 9}carinefd)ule



— 144 —
340000 Wlaxt t>erau3gabt. SDie ebenfalls inDfto be Saneiro befinb-

tidje polt)ted)nifd)e ©djule, meldje in einem erfreulichen 3fuf=

fdjttmng begriffen §n fein fdjeint, umfaßt aufjer einem allgemeinen

unb fcorbereitenben $urfu£ nod) einen fpe$teHen breijäljrigen

$urfu§ für -Ißaturtmffenjdjaften, einen beägleidjen für matfye*

matifdje 2£iffenfd)aften , einen beSgteidjen für Ingenieure unb

©eograpljen, einen beggleicfjen für gitnüngenieure , einen be3gl.

für Bergbau unb einen be£gl. für fünfte unb ©cmerbe. 2>tc

91nftalt rotrb gerDÖr)rtüct) üou 400—500 (Stubierenben befucljt,

meiere nad) beftanbenem 5(bgang3ermnen gu ©oftoren promo*

Diert roerben. £)er ©taat fubnentioniert biefelbc alljcUjrüd) mit

6-700000 Wart
Bon geringerer Bebcutung rate bie genannten Sefjranftattcn

finb baZ §anbel§inftitut, bk Slfabemte ber frönen fünfte, öcr-

bunben mit einem ^onferoatorium ber Sftuftf, bie ©eraerbefdjulc

5u 9?io, bie Bergfdjule in 9D?ina3 ©erae3 unb bie lanbrairtfcf)aft=

liefen Suftttute öon 9fto, Baljia, ^ßernambueo unb ©ergipe;

lobenb aber muffen mir fyier nod) gtueier 5(nfta(ten gebenden,

bie fief) ber $rotcftton be3 ®aijer§ erfreuen unb eine fel)r fegend

reidje Xf)ätigfett entraideln, nämtiefj be§ Blinben^ unb £aub-

ftummeninftitutS 51t 91io be Saneiro. Unter ben Dom ©taate

unterhaltenen miffenfcfjaftlicfjen Snftituten finb nod) Ijeruor^ufjeben:

bie mit fetjr bebeutenben ^rä^ifion^inftrumenten ausgelüftete

Sternraarte unb ba% im Saljre 1817 gegrünbete unb ber tüd)=

tigen Leitung be3 Dr. £abi§lau Dtetto anvertraute ^ationalmufeum.

§aben bie Beamten be£ erfteren 3nftitute§ burcr) it)re aftrono-

mifdjen Beobachtungen unb Sängenbeftimmungen ber 2Biffenfd)aft

fcfjon recfjt mertoolle £>ienfte geleiftet, fo t)at fid) aud) Dr. 2a?

biälau Sftetto burd) bie üou if)tn mit großem gleift ^ufammen-

getragenen Sammlungen ben £)anf aller Männer ber 2Biffen=

fdjaft in reichem 9ftaf$e oerbient, namentlich bie ett)nologt[ct)e

unb bie paläontologifc^e Abteilung be£ Sftufeumä bergen feljr

raertoolle unb für bie (Srforfdmng ber llrgefd)id)te be3 Sanbe3

mistige ©egenftänbe , raäfyrenb bie anbern Abteilungen gegen-
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roärtig nod) manche Süden aufroeifen. 3n $ara, gortaleäa,

9#aceiö unb Duro $reto Befielen ^roüinaialmufeen, bie aller*

bing3 be£ roirfüd) 23ertt)otten raenig genug barbieten, aber bodj

immerhin einen 23emei3 baüon liefern, ba$ bie SBrafilianer toenig*

ftenS ben SSillen l)aben, bie Sötffenjdjaft ju förbern. 9tl3 ein

foldjer 23etr>ei3 barf e3 aud) betrachtet toerben, baft in jüngfter

ßeit in einzelnen ^romn^en ftaatltcr) befotbete ßoologen ange*

[teilt morben finb, mie 5. 23. in Sta (Satrjarina ber befannte

beutfdje 3oologe Dr. gri| Wlixtttx unb in 9tto ©ranbe bo Sul

ber ntcrjt minber befannte unb feljr nerbienfttiolle ^aturforfdjer

Dr. §ermann öon Spring.

©in feljr beadjten§roerte3 Snftttut ift bie t>om Staate mit

reiben Mitteln unterste 9cational6i6liotl)ef in dlio be Saneiro.

(Sie enthält ca. 130 000 SSerfe, barunter mehrere fet)r alte unb

fettene SSerfe beä 15., 16. unb 17. 3afjrf)imbert3, aud) alte

§anbfTriften, harten unb Stupferfttdje, ttelcrje Sodann VI. auf

feiner gluckt öor ben gran^ofen nadj SBrafilten rettete. 2lud)

alle größeren Unterrid)t3anftalten unb Vereine ber §au£tftabt

23rafilien3 finb mit 23ibliott)efen auägeftattet, unb e&enfo ejiftieren

fotcrje in mandjen Stäbten be§ Snnern; in ben Sßromttätalfyaupt*

ftäbten finb fogar ü6erall öffentliche, t>on ben ^roüinsialregie*

rangen unterhaltene Sibliot^efen öorfjanbcn.

Unter ben tüiffenfd)aftlid)en Vereinen 23rafiüen3 nimmt baä

im Saljre 1838 gegrünbete „§iftorifd)*geograpl)ifc^=et^nograpl)ifc^e

Snftttut" bie erfte «Stelle ein. £)a§fel6e fammclt alle auf bie

@efd)id)te unb ©eograpljie $rafilien§ 6e§ügltd)cn llrfunben unb

giebt jafjrlidj eine ca. 800 Seiten umfaffenbe 9hmbfd)au (jerauä,

forrefponbiert and) mit bieten rDtffenfcrjaftttcfjcn unb litterarifdjen

©efeüfdjaften bee 2lu*lanbe3 unb fyält unter perfönüdjem $or*

fifc be£ ®aifer§ monatlid) ^raei Sigungcn im faiferlidjen $afai£

ab. Sn 3fao be Janeiro befteljen ferner: eine
fr
®atferHd)*9Jccbt*

Stmfdje ©efellfdjaft", tr»etct)e unter bem £itel „SBrafiltantfdjc

5lnnalen für aJcebi^in" eine Safyreäretme t)crau3giebt, ein ,,^in>

ScIHn, »rorttien I. 10
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tcdjmfdjeä Snftttut", ein „Snriftenücrcut", gWei ^fpotljcfcrüercinc

unb bie, baZ ©tubium ber Sftaturttnffenfdjaften unb ber ®efdjid)te

unb bitten ber ilreintnorjner betreibenbe „Vellofifcrje ©ejeüfdjaft",

ferner öcrfdjtebenc litterar ifcf)e Vereine, raeldje fämtlicf) Sftunb*

fdjaucn herausgeben, unb eine große 9ln§af)l anberer Vereine,

mefcrje ben t>erfet)icbenften tütffenfct)aftltct)en unb tedjnifdjcn grocdcn

bienen. ?luct) in ben ^rooingen rjat ftd£) ba§> VereinSmefen

redjt lebhaft enttotdelt.

Söenn nun alfo audj ntdjt geleugnet Serben famt, ba$ fidj

unter ben 23rafiliancrn tnandje gortfcrjritte geigen unb nament-

lief) bie mebiginifdje 2Biffcnfd)aft in itjren Vertretern Seute gät)tt,

tk felbft in Europa ^Inerlennung finben mürben, fo muß bodj

ba§ ©etfte§Ieben ber ^rafitianer im ganzen unb großen al£ ein

gurüdgebtiebeneS begeterjnet raerben. Sßorjt giebt e3 in fRto be

Saneiro, folüte in ben großem $ßrot>ingiatftäbten tt>of)tgebaute

(Sctjaufpielfjäufer; aber nur fetten ftnb bie bort aufgeführten

Dramen unb Dpern, foraie bk £)arftetler brafilianifctjen UrfprungS,

fonbern fie ftammen au§ granfreiefj, Portugal unb Stalten.

?ltterbmg§ befittf 23rafilien in (£arto3 ®ome£ einen talentvollen

ft'omüoniften, beffen Dpern „0 @uaranr/' unb „©alöator SRofa"

felbft in (Suropa oon fompetenter ©eite Anerkennung gefnnben

tjaben ; audj finb bie Sßrafilianer im allgemeinen redjt mufifaltfct)

;

aber it)re SßrobuftionSfraft unb iljr tcct)mfcr)er gortfcrjritt bleiben

rjinter tt)rer SBeanlagung raeit gurüd. 3n ber 2lrd)iteftur, S3t(b^

Ijauerei unb Malerei tjaben fie aber feiger audj nid)t einmal

eine fonberticfje Sßeantagung gegeigt unb fönnen batjer and} auf

biefem ©ebiete leine nennenswerten Seiftungen aufweifen; bagegen

tjaben fie für bie Stirif ein auSgejprodjcneS Xatent, toetcrjeS felbft

oou lompetenten beutferjen gacfjmännern, wie gr. SSolf u. a.

anerlannt morben ift, aber boct) nur in einfeitiger SBeife §ur

©eltung fommt unb öiel gu fetjr in ben £)ienft ber ber gangen

Nation ant)aftenben 9?ad)af)mung£fud)t tritt, Welche namentlich

in ber $o£ie frangöfifdjer SBorbitber ba£ §eil alles inteEeltuellen

^ortfdjritteS fud)t, ftatt aus ftd) IjerauS gu fd)affen unb eine
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£itteratur fcon nationalem ©cprägc gu erzeugen. 3n nenerer

3ett l)aben toenigften§ einige jüngere brafitianifdje ©eletjrte, raie

ber befannte Sßrofeffor ber Surteprubenj Dr. Sobiaä kartete

be SftenefeS in fHectfe nnb ber Sßrofeffor be3 Collegio de Dom
Pedro IL, Dr. ©tyltrio 9?omero, ben Wlut gefunben, it)rer in

©etbftgefallfamfeit fid) fonnenben Nation bk gange 2lrmut be£

brafilianifd)en @eifte£leben§ Kar §u machen nnb fie anf bie 9^ot=

Wenbigfeit einer ftrengeren Ärttif fjutäuroeifen, raa§ unbebingt

anf bie titterarifdje Sßrobuftion eine rjeilfame SBirlfamlett au§=

üben wirb; aber gegenwärtig ift fowoljl bie beßetriftifdje, tote

and) bk wiffenfd)aftlid)e &itteratur noerj anwerft bürftig nnb

oberfläd)lid). üftur bie Sonrnaliftil rjat fid}, ban! ber unbe^

fcrjrärtften ^regfrei^eit, nnberljältni^mägig fdjnelt entwidelt, nnb

gä'ljtt baZ £anb gegenwärtig 464 Leitungen nnb Qeitfcrjriften,

Wäfyrenb im Saljre 1846 laum 80 oorljanben Waren; aber freilief)

ftet)ert biefelben faft ausnahmslos in ^arteibienften, nnb madjt

fid) in ifynen baZ ber Nation leiber fo fet)r antjaftenbe trafen*

tnm nnb bie perfönlictje Sftanfüne in einer alles Sftaft über^

fcfjreitenben Sßetfe breit, ja, felbft bie Sßerfon beS eblen sD?onard)en

ift bor ben fcfjmutjigftcn Angriffen biefer entarteten treffe nid)t

ficfjer. S)ie3 begießt fief) alterbingS fjauptfädjltd) anf bk Blätter

ber §auptftabt, oon welchen f)öd)ften£ §toei ober brei ba§> Attribut

„anftänbig" Oerbienen, Wäfjrenb alle anbern um bie @unft beS

farbigen Wob bnljlen nnb alles Sbeale mit $ot bewerfen. £)ie

bebeutenbften polittfdjen Leitungen 23raftlienS finb baS in 16 000

(Sternklaren in Otio be Scmeiro cr)d)einenbc Sornal bo Gom^

mercio nnb baS in ber «StaatSbruderei anf <£>taatSfoften t)erge^

fteilte £)iario offictal, nnb unter ben bettetriftifdjen nnb !ritifd)en

^ublifationen geic^nen fiel) bie in 9fto be Janeiro erfdjeinenben

SftonatSretmen „9toifta ^örajilcira" nnb „SucroS e $ßerbaS"

burd) üjren OertjältniSmäfjig öielfeitigcn Snljatt auS.

Sn beutfdjer ©toraerje erfdjeinen gegenwärtig 12 Blätter in

S3rafitien.

Sobenb muffen wir l)ier nun nod) einiger oor^üglidjer

10*
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2Sol)ltf)ätigfeit3anftatten 83raftlien§ gebenden, 5Inftatten, toeldjc

in il)ren ßHnricrjtungen oollfommen bert Sßergleid) mit gletdj*

artigen Snftituten ©uropaS aushalten lönnen. £)al)in gehört

oor allen fingen bte bereite im 16. 3ar)rr)imbert gegrünbete

(Santa (Safa ba 9#ifericorbia §u fHto be Sanctro, ein Äranfen*

rjau£, in meinem aUjärjrlid) ca. 15 000 Äranfe ofyne Uuterfdjieb

ber Nationalität nnb bc£ ©laubenS mit bcr größten ©eroiffcn-

rjaftigfeit verpflegt roerben. Qu ir)r gehören ba§> üor^ügltc^ ein-

gerichtete nnb für 400 Pfleglinge auSreidjenbc Srrenr)au§ 2)om

$ßebro IL, mehrere gtüeigfranfen^äufer nnb Slonfultorien in r>er=

fcfjiebenen teilen ber &taht, ein ginbefrjcmS, ein 28aifenl)au§

nnb bie ©raierjungSanftatt &ta %f)erefa. £ie Santa dafa,

roelctje bereite im Sarjre 1605 mit Oerfcfjiebencn fönigticfjen ^3ri=

öilegien anSgerüftet rourbe, befi|t ein bebeutenbeS Vermögen im

betrage oon 9te. 17 000 : 000 $ 000 ober 34 000 000 Wtt. Singer

biefer SD^ufteranftalt befterjen in Nio be Saneiro nocf) mehrere

3J?ilitärIagaretl;e nnb ein §otyital für SluSfätüge, in roelcfjem

gcroöfjnlidj 60—80 hoffnungslos an Sepra Seibenbe nntcrgc-

bxadjt fiub. 5tr)nlicr}e Slnftalten finb in $ßarä, 9Jcarcml)äo,

(Sutjabä, (SampinaS, Stu, Sonftituicäo, SBaljia u. a. D. üorrjanben.

3rrent)äufer befielen auger in Ütio nod) in SBafyia nnb ©äo
pernio, nnb Äranfcnrjäufer, nad) bem $orbi(b ber (Santa (Saja

ba TOfericorbia geraöfjnlid) Oerbnnben mit gtnbel* nnb SSaifen^

Ijäufern, in faft allen ^roümjialrjauptftäbien, ja fogar nod) in

mandjen anberen (Stäbten be£ Snnern nnb bcr föifte. 5lUe biefe

5lnftalten werben burd) ben (Staat öerroattet. Neben it)nen be-

fielen aber nod) eine groge ^In^arjl SSor/tfjättgfeitSanftalten,

roeldje Oon unabhängigen §ilfS= nnb ^ranfenoereinen gefdjaffen

roorben. Unter letzteren finb namentlidj bie Oon religiöfen

SBrüberfdjaften (Irmandades) nnb Oon ben ßanbSmannfcrjaften

eingerichteten Siraufenl)aufer (Beneficencias) IjerOorjuljeben. Seiber

tjaben e§ bie beutjdjen §ilfS- nnb Sfranfenüereine in 23rafitien,

fo anerfennenSmert i§r Sßirlen aud) fonft fein mag, nod) nid)t

ju folgen Slnftatten gebracht, roeSroegen fie bie anf irjre gürforge
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angetütefenen franfen £anb§teute entroeber in $ßriuatpftege geben

ober ben ftaatlidjen ^ranfentjäufern anüertrauen muffen. —
Sßte mir in bem gefdjidjttictjen Dvücfblicf gefefyen, ttmrbe bie

SSerfaffung 23rafitien£ am 25. Wlüx% 1824 oom $aifer £)om

^ebro L befdjraoren unb tjat bicfctbe im Saufe ber Qtit nur

einige wenige Säuberungen erfahren. (Sie ift bie brittältefte $er-

jaffung ber SBelt nnb Don burcf)cm§ bemofrattfetjem ßtjarafter,

inbem bie buret) fte gefefjaffenen oter (bemalten, bk gefetjgebenbe,

bie öermittelnbe, bie üoÜ^ieljcnbe nnb bie richterliche alä ^tuäflüffe

ber $olf£fout>eränität betrachtet werben.

2)ie $roue ift er6ticr) im ©ramme £)om $ßebro IL ofync

Söerüdfictjtigung bc3 ®efd)lectjt3 nad) bem D^ecrjte ber ©rftgeburt,

unb fütjrt ber 9ftonarctj ben STitet: „Imperador Constitutional

e defensor perpetuo do Brazil." £)cr gegenwärtige £uifer 2)om

$ebro IL, geb. am 2. 2)e§ember 1825, gefrönt am 18. 3utt 1841,

Oeretjcttctjte fief» am 30. 9ftai 1843 mit £)onna £t)erefa 9#aria

(£t)riftina, geb. am 14. Wläx% 1822 als 2od)ter be§ Königs

beiber ©Milien, gran§ I. 9üt3 biefer (St)e enfprangen ^mei mieber

oerftorbene ^rin^en unb ^mei ^rin^ejfinnen; nämtid) £>onna

Sfabelta, geb. am 29. Sali 1846 unb 2)onna Seopolbina, geb.

am 13. Sult 1847. ©rftere, bie prä'fumtioe £t)ronerbin, oer^

tjeiratete ftd) am 15. Dltober 1864 mit bem ^rin^en ßubmtg

^fjilipp gerbinanb ©afton b'DrteanS, ©rafen öon (£u, brafili*

fdjem gelbmarfctjall unb ©taat§rat, unb entfprangen biefer

(Stje brei <Söt)ne, nämlid) ber am 15. Dftober 1875 geborene

(Srbprütä &om ^ebro, ^er^og öon ©räo $arä, unb hk $rin§en

X)om Sui^ unb £)om Antonio. £)ie ^rin^effin £)onna Seopol^

bina oermatjlte fiefj am 15. ^e^ember lö64 mit bem ^rin^en

Subtoig 5luguft Sftaria (5ube§ oon ®oburg=©ott)a, £>er§og §u

Sadjfen, 31bmiral ber brafilianifdjen gtotte, unb entfprangen

biefer (Stje oier ©ölme, nämlictj bie ^ßrin^en £)om $ebro, geb.

am 19. äftär§ 1866, 2)om STugufto, £)om Sofe unb £)om 2n^.

2)ie ^rin§effin Seopolbina ftarb am 7. gebr. 1871 ju SBien.

£)er au§ birefter SSatjl tjeroorgetjenbe 9teicptag (assemblea
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geral) verfällt in eine (Senatoren- nnb in eine deputierten^

famtner nnb übt unter (Sanftion be§ $aifer§ bie gefe(3gebenbe

©etöalt au§. £>ie deputierten werben auf 4 Satjre, bie (Sena*

toren, bereu Qafy aber nidjt bk §älfte berjenigen ber deputierten

überfieigen barf, auf Sebcn^eit gewählt. &ie ^ringen beS !aif.

§aufe£ gehören t>om 25. ßeben§jat)re ebenfalls bem Senate an.

£)er £>eputiertenfatnmer ftefjt auSfdjliepd) bie Snitiattöe $u in

(Steuer* nnb 9xefrutierung3fad)en, forote bä ber 2öat)t einer

neuen £)tntaftie, wenn bie gegenwärtige crlöfctjert follte; audj §at

fie bie erften (Sdjritte gur Unterjitdjung unb 5IbfteEung abtnini*

ftratioer $Ripräuc^e ^u tfnin, eiutretcnben gaH§ ba§> SJcmifte*

rium in 5Inl(age§uftanb §u oerfe^cn unb guerft bie üjr zugegen*

ben Vorlagen ber auSübenben @etuatt gu beraten. 2)er S>enat

tjat au^fcf)ltegltcf> ba3 9tcd)t, über perfönlidje Vergeben t>on WiU
gliebem be£ faif. §aufe3, (StaatSminiftcrn, Senatoren nnb 2lb-

georbneten — oon letzteren nur toäljrenb ber betreffenben £egi£*

taturperiobe — fotoie über W Verantraorttid)feit ber Eftinifter

nnb (Staatsräte gu nrteilen, unb ift er audj befugt, ba% Parla-

ment einzuberufen, Wenn bie auSübenbe ©etoatt e§ gtoet Monate

nadj ber oerfaffungSmäftigen $tit nidjt getrau f)aben foUte.

deputierte unb (Senatoren ermatten diäten, erftere aucr) Steife*

äufctjüffe.

Sn ben §änben be§ ®aifer£ liegt bie oermittelnbe (bemalt,

toeldje auf bie (Sr^altung ber Unabfjängigfeit be£ $eidj)e3 unb

be£ ©teid)geti)id)te§ unb (SinflangeS §tt)tfcG)eri ben einzelnen

(Staatsgewalten gerietet ift. £er ®aifer üht biefe (Gewalt au£:

buretj Ernennung ber com Volle gewählten (Senatoren, Berufung,

Verlängerung ober Vertagung beS SReidjStageS , $luftöfung ber

£)eputiertenfammer, wenn baS SSotjl be§ &taate§> folcfje erforbert,

burd) (Sanltionierung ober ^icrjtfanftionierung ber betrete unb

SRefotutionen bcS SReicfjStageS, Ernennung ober ©ntlaffung ber

(StaatStninifter, (SuSpenfion rid)tertid)er Beamter, (Srlafc ober

^ilberung oon $riminatftrafen unb Erteilung oon 5lmneftie.

£)ie ^ßerfon be£ SlaiferS ift unoerte^lid), geheiligt unb unoer*
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antmortlid). (£r ift audj baZ Dberfjaupt ber bo((§te(jcnbeit ®e=

matt, roetcrjer folgenbe 35efugniffe ^ufteljen: bie (Einberufung eines

neuen orbentticfjen 9^etct)§tageg, bte Ernennung bon 23tfd)öfen,

9vtct)tern, mtlttärtfdjen unb Bürgerüdjen Beamten, bte SBertetfjung

geiftücr)er Sßfrünben, baZ Recfjt, $rieg §u erHären, grieben,

2(lüancen unb §anbet3uerträge p fdjltefjen; Sutet, (Sfjrenrecfjtc,

miütärifdje Drben unb 5ut§5etcr)nungen §n uerleifjen, ben $on-

äiüenbefcfjlüffen unb päpftücrjen 23rer>en ba§> plaget gu erteilen

ober gu oerroeigern, üftaturalifationSpatente au^ufteften unb burdj

SDefrete, Snftruftionen unb Reglements für bte SSoKäte^ung ber

®efe£e §ur Slufrecrjterfyaltung ber inneren unb äußeren ©idjer*

tjeit be£ (BtaateZ §u forgen.

@§ giebt in SBrafiüen fieben Sftinifterien, nämticr) ba3 beS

Snnern, oerbunben mit bem beS SMtuS unb be3 Unterrichte,

baZ ber Suftij, ba3 ber giuan^en, ba£ be£ 2lu3roärtigen, ba§>

be§ Krieges, ba3 ber Marine unb ba% be§ 2Iderbaue§, §anbe(3

unb ber öffentlichen bauten. £)ie (Srlaffe ber üoll^ieljenben

©emalt ftnb bon ber ©egen^eidinung be£ betreffenben SJZinifterS

abhängig. 2)ie ©taatäminifter finb für itjre Suntäfjanbtnngen

oerantroortlicf) unb tonnen aud) in leiner SBeife bom 5Caifer

biefer S8eranttoort(tcr)fett enthoben to erben.

£)ie ridjterlidje @eroatt ift unabhängig unb mirb tetlä bon

Ridjtern, teils bon ©efcfjraorenen ausgeübt. £)ie Richter lönnen

ü)ren Soften nur burd) Urtei(3fprud) berüeren unb finb für

bm äJafebrandj itjrer 2(mt3geroatt berantmortltd). gimfyroäeffe

lönnen nidjt eingeleitet werben, ofjne ba£ juüor bor bem gric*

ben£rid)ter ein SSerjuct) §nr $er[örjmmg ber Parteien gemacht

raorben märe.

(Sine rein beratenbe £>ef)örbe ift ber (fBiaatZvat, raetcfjer

au§ §roö(f orbentlidjen unb mehreren aufjerorbentltdjen, auf

Scben§5eit ernannten SDfttgliebern beftet)t unb im herein mit

ben äßintftern unter bem R}orft£ be£ ^aiferS ju tagen t)at
f

roenn e§ biefem überhaupt gefällt, ifyn §u f)ören. 3tmt gehört

bcr jebeSmatige ®ronprüt5 ober bie jcbeSmaligc Äronpringefftn
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itatf) oollcnbctcm 18. 8eoen§jafjre an, bie übrigen springen bei

faiferliefen §aufe§ aber nur, toentt fie ba§u ernannt raerben.

£)ie Sßerraaltuug ber ^roötn^eri liegt in ben §änben oon

^räftbenten, ruelctje ooit ber an§ü6enben ©croalt ernannt unb

entlaffen toerben unb bie unmittelbaren Vertreter ber 9teid)£=

regierung finb. 2113 folcfje fyahtn fie bie Söefdjlüffe ber ^rooitt-

^iallanbtage ^u genehmigen ober 51t oerroerfen, gegebenen gälte

bie 2Iu3füf)rung ber ^roüingialgefe^e 5U fu&penbieren, ^ßroütitjtat'

beamte 51t ernennen, refp. 5U entlaffen u. bgl.

£)ic gletd) ben 9^eicr)^tag§be^itttertcn au§ birefter Söcrtjl

tjerborgerjeubett ^rouinjialbeputierten treten jäfjrlicr) $u orbent-

üd)en ©i^ungen jufammen, um bk ^rotun^ia!- unb SUcttttijipal*

ausgaben, foroie bie $ßroütn$tal* unb üUhmiäipalfteucrn feftp*

fteilen, öffentliche bauten $u belretieren, ^robingial^ unb

9ftutti§ipalbiettftficllett 5U erridjten ober aufgeben, ba3 ©cfjul*

rcefen 5U orbnen, bie bürgerliche, gerichtliche unb ftrcljlidje (Ein-

teilung ber ^rouingen ^affenb borpne^men, bie ©tärfe ber

^olijeüorp^ %u normieren u. bgl; bod) burfett felbftOerftättbtidj

tfjre Söefcfjlüffe in feiner SSeife mit ber SBerfaffung uub ben

©efefcen bc§ Sattbe^, mit ben SKedjten anberer ^ßrorjtn^cn uub

internationalen Verträgen foHibierert, uub ift e3 eben bie $ftid)t

ber ^robitt^ialpräfibentett, bafür gu forgen, bafj bie§ nid)t ge*

fcfjel^e, ittbem fie aüert illegalen SBefdjlüffen iljre ©attftiott oer*

fagett. £)ie $roOitt§ialbe))utierten erhalten diäten unb Steife-

entjdjabigung.

3)ie <&täbtt unb gteefen be§ SKeidjeä toerben burd) ^Jtunijipal*

rate berraaltet, meiere in birelter SBeife auf je 4 Saljre geroät)lt

roerben unb uuter Kontrolle ber ^ßroDin^präfibenten unb ber

^rooittjiallattbtage ifjre muui^alett gunttionen auszuüben

Ijabett. £)er SJtuni^ipalrat ber ©täbte beftet)t au§ 9, ber ber

gieden au§ 7 Diäten.

üftaef) ber SBcrfaffung lattit feilt Bürger geämungcit raerbett,

ettvaZ §u tljun ober gu laffen aufcer auf @runb einc3 @efe|e§.

©efetje rönnen nur gum allgemeinen heften erlaffen raerben unb
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Ijaben niemals rüdtoirfenbe Sfraft. Sebcrmamt lann feine ®e=

banfen münblid) unb fdjrifttid) mitteilen nnb ofjne genfur burd)

bie Sßreffe oeröffcntticfjen, ift aber für bie SDcifjbräudje, meiere

er hd Ausübung biefeS fRect)tc§ bcgcljt, oeranttoortlid). üftiemanb

fann feiner Religion megen Oerfolgt »erben. 3)ie Sßerfaffung

garantiert bürgern unb (Eingemanberten grei^ügigfeit nnb ©e^

merbefreiljcit nnb im eigenen 2BoImt)anfe eine unoerfetrtidje ©djut^

ftä'tte, bie oljnc itjre ©inmilligung niemanb bei 9^act)t betreten

barf, e§ fei bemt, um ifjnen bei geucr^ ober SSafferSnot gu

Reifen. 2lud) bei Sage ift ber Eintritt nnr in ben gefe§lid) be-

ftimmten gälten nnb formen erlaubt. Niemanb barf feftge*

nommen merben, erje er nidjt förmlidj in 5lnltage§uftanb gefegt

raorben ift, au^er in einigen gefefclidj beftimmten gälten, in

melden bie Sßctjörbe öcrpflicrjtet ift, bem geftgenommenen in

fur§er grift in einem oon if)r unter^eidnteten ©djetne ben ®runb

feiner ^erljaftung unb ben tarnen feinet 5lnfläger§ unb ber

geugen mitzuteilen. 2lber and) felbft naef) erllärtem 2lnftage^

juftanb !ann niemanb, ber eines leidjtcren $ergel)enS toegen

angeftagt ift, inS (Gefängnis gebraut ober barin gurüdgeljalten

werben, toenn er 23ürgfdjaft leiftet. 9cur mer in flagrante

delicti ertappt rotrb, lann ofjne fdjrifttidjen S3efetjt ber guftdn-

bigen Söefyörbe oerljaftet werben; aber feine ©träfe ober (£§ren*

minberung bc§ ©djutbigbefunbenen lann ftdj über beffen $erfon

t)inau3 erftreden. $ermögen£etn§iet)uug ift in feinem galle ge-

ftattet. OTe finb bor bem @efe^e gleid), unb befonbere SSor*

redjte giebt e3 für einzelne nict)t. £>a§ (Eigentumsrecht auf

liegenbe ©üter ift ooUftänbig getoätjrteiftet, unb auf (Erfinbungen

merben für ben ßeitraum oon 20 Sauren Privilegien erteilt.

3)a3 ^Briefgeheimnis ift unoerlcglicrj, unb trägt bie $oft für

jebe Verlegung bie $8crantmortlid)feit Seber Bürger tjat baS

SRecfjt, bie guftänbige 23ef)örbe oon ber Verlegung ber SSerfaffung

in Kenntnis §u fegen unb W SBeftrafung beS ©djulbigen §u

beantragen.

£)aS 2öal;lrecr)t War urfprünglid) ein inbircfrcS, unb erft
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am 9. Sanitär 1881 ifi bte birette SSatjt eingeführt roorben.

SBaljlfäfjtg ift jeber brafiltantfcrje Bürger otme Unterfdjieb ber

Religion, melier ein jät)rltcc)e^ (Stnfommen oon nicrjt weniger

als $S. 200 $000 (Tl. 400) t)at, fei eS burd) ben Ertrag oon

Sanbbefitj, Snbuftrie, §anbelSunternel)men ober $eamtengel)alt.

aufgenommen tjteröort finb nur bie 6olbaten beS SanbfjeereS

unb ber glotte, bie ^ßoli^eifolbaten unb bie Wiener in ben öffent-

lichen SBüreauS unb §ebeftellen. £>ie naturalifierten Bürger

finb in be^ug auf baS aftiöe unb pafftoe SSafjlrecrjt ben ein-

rjeimtfdjen bürgern ooHfommen gleidjgefteilt.

Sßenn eS nun aucrj fo fctjetnen möchte, als müßte eine

fo freifinnige Sßerfaffung bem brafittanifctjen SBolfe eine ©etoäfjr

politifdjen unb fokalen gortfdjritteS barbieten, fo Ijaben mir

bocfj fdjon gezeigt, ba$ ein folcfjer gortfct)rttt nur ferjr be-

bingungSroeife lonftatiert werben fann, roaS allerbingS roofjt

roeniger an ben Snftitutionen felbft, als an ber %xt unb Sßeife,

roie biefelben §ur Geltung gebraut merben, liegt. 3Jcan ift faft

oerfucfjt, bie Sßrafilianer für ya unreif für ben ©enuß einer fo

liberalen Slonfiiiution $u erflären, unb !ann nur bebauern, baß

baS fctjöne Sanb, beoor nod) feine natürlichen Hilfsquellen burd)

bie Arbeit feiner Söerootjner erfd)loffen roaren, ein ©pietbalt in

ber £anb ber poltttfc^en Parteien geftorben ift, meiere fiel) in

irjrem ©treuen leiber nietjt oon fulturförbernben Sßrtnatpten,

fonbern lebiglid) oon 9tücfftct)ten auf bie ©rroeiterung tl)rer

SUactjt unb if)reS 2lnfet)enS leiten laffen. 9cadj) einem !lar auS-

gefprodjenen poütifd)en Programm forfetjt man bei ben beiben

großen polittfcfjen Parteien, ber lonferoatioen unb ber liberalen,

Oergeblid), fonbern iljr ganzer ©inn ift nur baljin gerietet, burd)

bie 2Saf)len an baS Dtuber ju gelangen, um fid) baS SSerfügungS-

red)t über ben (StaatSfädet unb bie 23efe|ung ber ©taatSftellen

gu fiebern. ßtoar ^at eg oer ^citjer mit §ilfe ber ilmt §uftet)en*

ben moberierenben @eroalt Oerftanben, ernftere Sbnftitte §tütfcr)en

ben Parteien auszugleiten unb baS Sanb oor Sßürgerlriegen

§u bemalten, burdj roeldje bie anbern fübamerifanifcfjen (Staaten
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fo oft unb fo fd^toer gefd)äbigt roorben finb; ja, er t)at fid) ftet§

als ein Steiftet ber (Situation bemiefen unb niemals feinen

Sollten bemjcnigen einer gartet ober einzelner ^ßoltttfer untere

georbnet; aber eS möchte bod) ferjr fraglid) fein, ob nicfjt bem

Sanbe mefyr gebient getoefen märe, menn er, ftatt feine gange

2(ufmerffamfeit ber 21ufred)terfjaltung beS £olitifd)en ©leidige*

micrjteS gugmuenben, fein unftreitig fjeroorragenbeS politifcrjeS

Talent in einer fütjnen Snitiatiöe gur §erfteKung gefunberer

mirtfd)afttid)er $erf)ättniffe gur ©ettung gebraut tjätte.

&QJ3 bie mirtfd)aftlid)en ^uftänbe unter bem gegenwärtigen

^ßarteitreiben fid) nicfjt beffern tonnen, liegt ja bodj auf ber

§anb. 2)er mit bem jebeSmatigen Söedjfet ber teitenben gartet

fid) OoEgiefjenbe $Beamtenroed)fet in ben $rooingen oertjinbert

baS 2(uffommen eines gefct)utten unb pflichttreuen ^Beamten-

ftanbeS unb öffnet ber 33efted)ung, fomie anbern niebrigen, auf

eine möglidjft fdjneße Söereidierung gerichteten Mitteln £t)ür unb

£t)or. s#on einer rutjigen unb gefunben Gntmidelung ber ab-

miniftratioen (Einrichtungen fann alfo in Srafilien feine Sfcbe

fein, unb ift an eine 5(nberung biefer traurigen (Sachlage audj

um fo toeniger §u benfen, als baS brafitianifd)e SBolf in feiner

it)tn angeborenen (Scfjtaffljeit, unb formuliert burd) bk treffe,

nid)t genug moralifcfyen Wut gu rjaben fdjctnt, gegen einen fotdjen

Sßeamtcnfianb, unb biejenigen, toelcrje benfelben ernennen, gront

ju madjen. SoEte aber einft unter bem immer fühlbarer mer*

benben SDrud ber Steuerfdjraube bie (SrfenntniS fidf) aEgemein Söatm

brechen, baJ3 bie gange ^olitifdje (Situation eine fjattloje ift, fo fann

roofjl über bie 3^id)tung ber rjerbetgufüfyrenben Staatsreform fein

gtoeifet fein. (Sie beftet)t, mie bereits in bem gefcfjid)ttid)en 9tüd-

blid angebeutet mutbe, in ber £egentratifation unb ber 2(uto-

nomie unb göberation ber einzelnen ^rooingen unter monard)i'

feßer Staatsform. £)amit allerbingS aEein fann baS §eil ber

braftltantfct)en Nation noefj nicfjt begrünbet fein, fonbern biefelbe

toirb fid) noefj Oerfcrjiebene (Sinfcfjränfungen unb Suberungen ber

$erfaffung, roie bie 2(bfd)affung ber StaatSfirdje, bie (Säfufari*
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fation ber $trcfjf)öfe

f
btc (£infüf)rung ber gioilefje, bie S3e-

fdjränfung ber sßrefcfreiljeit, unb mandjeS anbete gefallen laffen

muffen, wenn fie fid) §u einem teeren fittlidjen unb inteHef^

tuellen Shtltur^uftanb emporarbeiten miE; uor allen fingen ge*

tyört aber §ur (Srreidjung beS leiteten ber Wut ber (Selbftfrtttf,

nnb biefer ift bei ber ^rafenfeligen (Generation ber ®egen-

roart leiber ntcftt in bem Sftafte oorljanbcn, ba$ man auf itjn

otme gemaltfame Gsrfdjütterung beS Söeftefjenben rennen tonnte.

£)en ^TuSlänbern fielen in SSrafilien mit 21uSnal)me beS

2Bat)lred)teS alle Dfcdjte ber ©intjeimifc^en offen, unb burd) \)k

Sftaturaltfatüm merben fie biefen aud) in politifdjer $e§ief)ung

oö'llig gleidjgefteüt. Sfyre in SSrafilien geborenen ^inber merben

als SBrafitianer betrachtet unb Ijaben mit biefen gleiche 9^ecr)te

unb ^Pfltctjten. Sörafilianerinnen, toeldje einen gremben heiraten,

folgen ber Nationalität it)re§ ©atten, ebenfo aber aud) jebe

21uSlänberin, meiere einen SBrafilianer betratet, grembe lönnen

nur nadj jurüdgelegtem 21. SebenSjaljr unb nacfjbem fie jtuei

3af)re im £anbe geroejen, naturalifiert merben unb Ijaben, um
ifyre Naturalifation §u Dollgietjen, aufjer ber betreffenben, an bie

Regierung gu ridjtenben SBittfdjrtft nod) burd) beglaubigte ®olu=

mente ü)ren bisherigen gioilftanb nadj^umeifen unb bor Snfraft*

treten beS iljnen aisbann ausgefertigten Bürgerbriefes öor ben

juftänbigen Beworben baS $erfpred)en abzugeben, baf3 fie 23ra-

filien fortan als ifjr ^aterlanb anerfennen unb feiner Sßerfaffung

treu fein mollen. $cferbauet unb ©etoerbetretbenbe, meldte fid)

auf irgenb einer Kolonie SBraftlienS nieberlaffen, merben unent-

geltlich in ben brafilianifdjen Unterttjanenuerbanb aufgenommen.

Seiber ift bie 3a^ *>er in biefer SSeife üftaturalifierten auS

ben amtlichen $erid)ten nid)t erfidjtlid); bagegen beziffern ftcf)

bie übrigen öon 1825—1883 nattonalifierten gremben bem Diario

official pfolge auf 5309, nämlid) 4040 $ortugiefen, 282 gta*

liener, 211 Steutfdje, 192 grangofen, 110 ©panier, 99 @ng-

länber, 77 5lmerilaner it, Säulen, bie im BerljältniS gu ber ®e*
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famtga^t ber (Stnroanberer als fetjr gering be§etd)ttet derben

muffen.

£)ie §intertaffenfd)aften oon 2Iu3tanbern, roetdje in 23ra=

ftlten fterben, raerben, menn mcf)t ©eparatoerträge mit ben

(Staaten, melden fotdje angehört, befielen, oon ben brafiliani*

fdjen @erid)ten georbnet. §ierbei finb aber fetjr f)äufig bie

größten Unterfdjfagungen oorgefommen, raoburd) Vrafitien, 5U=

mal in &eutfd)tanb , außerorbentfid) in Stfißfrebit geraten ift.

üftacfjbem nnn aber am 10. Sanuar 1882 eine $onfutartonOen=

tion gmifdjen £)eutfd){anb nnb Vrafitien abgefcfjloffcn roorben,

t)at biefer bnnlle Sßunft baburet) eine tnberung erfahren, baß

bie Regulierung be§ £Racf)laffe§ oon £)cutfcfjen, treibe in 33ra=

ftlien fterben, nnn faft au£fd)tieß(id) in bie §änbe ber beutfdjen

$onfutn bafe!6ft gelegt morben ift.

£)aß bie Snfti^flege in 23rafitien, gan§ abgefetjen üon bm
oben ermähnten gälten, ü6ert)aupt tuet ^u münfdjen übrig lägt,

braudjt roorjt lanm ermähnt $u raerben. Sftidjt nnr, bafc bie

©efetje in ifjrer gürforge für bie 2lufrecfjterf)attung ber bürgere

liefen greirjeit e3 jcbem ©cljurfen außerorbenttiefj erleichtern,

fid) gegen bie Verfolgung ber Sufttj §u fidjern, fonbern c3

l)errfd)t aucl) unter btn brafitianifetjen 9tid)tern ein gerabc^u un-

faßtidjer Mangel an ®ered)tigfeit§finn unb Urteile fäljigleit, unb

§umal bie Snftttution ber unbejotbeten , oftmals analpfjabeten

Ricrjter erfter Snfian^, ber jogenanuten Subdelegados de Policia,

fomie bie ber ©efcfjmorenen , ift für ba§ junge Sanb fet)r oer*

tjängnisoolt getoorben. Wlan lägt oft bie fcrjtimmften Verbrecher

auä bloßer gurdjt öor ber $iaü)z iljrer ©pießgefetlen ober aud)

belegen laufen, toeil irgenb eine einflußreiche $ßerföntid)feir, ju

roetdjer man ntct)t gerne feine Stellung oerberben mödjte, für

bk 51ngel(agtcn ein gute§ SSort einlegt, ja fogar burd) birefte

Veftedjung ber Ridjter toirb bie Recfjtfprecfjung in Vrafüien

nid)t feiten beeinflußt. 5Iuf ber anbern ©ctte mirb aber auefj

bie ridt)terltct)e ©etoalt gar ^u t)äufig ju 3roeden ber Sßolitif unb

ber perjöntierjen Ranfüne gemißbraucfjt, unb ba$ bem Code Na-
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poleon nadfjgebitbete brafüianifdje ©efefctmdj (mit bann tro*3

feiner Sßortreffücfjfett $u einem toten SBudjftaben f)erab, eben

iuett im SBolfe mct)t ba$ nötige ©efüfyt für @ered)tigfeit oor^

tjanben tft, um bie geroiffenfjafte 2lu3füt)rung feiner SBeftimmungen

5u forbern.

Sn jubi^ieHer §infid)t roirb ba§ Sanb in grofte 2fypella=

tion^Be^trfe eingeteilt, beren e3 gegenwärtig 11 giebt, nämlicl)

bit oon Meiern , @äo Snij
,
gortateja , Dfccife , SBafjia , ^io be

Janeiro, @äo *ßaulo, $orto 2llegre, Duro $ßreto, (Sutjabä unb

©otyaj. £)ie SSorfi^enben unb Slronanroätte ber StypetfattonS*

geriete merben üou ber Regierung au£ ber 3a^ D^ Sippella*

tionäräte unb biefe felbft au§ ber Qal)l ber älteften Dberrtdjter

ober Juizes de direito ernannt. £>ie 2lppeIIation§gerid)te ober

Tribunaes da Relacäo t)aben über QMb unb Striminalfad(jen 51t

entfcrjeibert, meldte bie SSefugniä ber SRictjter erftcr Snftan^ über*

ffreiten; aud) fielet e§ ifjnen 51t, über bk oon ben Dberrid)tern,

mtlttärtfcrjett $efef)t§f)abera unb ^rooin^fommanbanten began-

genen $erbred)en §u urteilen. $on ben (Sntfdjeibungen ber

9(ppeIIation§gerid)te lann man Berufung bei bem laiferlidjen

$affation3t)of in 9^io be Saneiro, bem fogenannten Supremo

Tribunal de Justica, einlegen, roeldjer aufjerbem über bie SDienft*

öerget)en feiner eigenen 9ttitglieber, ber 9IppeIIation3räte ober De-

sembargadores , btplomatifctjer Agenten unb SßroDtttjpräfibenten

er!ennt unb fogar hd £>e(iften nidjt rein geifttidjer üftatur gegen bie

©r^bifdjöfe unb Sötfdjöfe ein^uf^reiten l)at £)ie 5IppelIation§*

gcrid)tgbe§irle verfallen raieber in Dbergerid)t§freife ober Comar-

cas, metdje ber @erid)t§barfeit eine§ Dberrid)ter3 ober Juiz de

Direito unterftellt finb, bem bie SRecrjtfprecrjung in ben ^ßro^effen

erfter Snftan§ unb in benjenigen gtoetter Snftan^ obliegt, meldte

ein geroiffeä (Strafmaß nic^t überfdjreiten. @r l)at aud) bie ©e=

fd)roorenengeridjte feiner Comarca ^ufammen^ubcrufen unb ben*

felben $u präfibieren. @§ befielen in 33raftlien 3—400 $omar*

ca£ unb biefe verfallen nrieber in ca. 700 Emt§geric()t§freife ober

Termos Municipaes, meldte oon ftubierten 2lmt3rid§tem ober
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Juizes municipaes cmä ber ftatyl ber jungem SBaffalaureen ucr-

mattet rocrbcn. liefert fällt bie Snftrultiou ber Sßrogeffe roegen

(Schmuggelet, bie Vorbereitung ber Elften in (Strettfacfjen, tüelcije

bie Juizes de direito §u entfcfjeibcn tjaben unb ertbüct) bie gätlung

be§ (ümburteite in SöagateHfacfjen 51t; aud) fjaben fte in fotdjen

SDiftrtftert, too e3 leine befonberen Sßaifenricfjter giebt, bie gunf*

tionen eine» jolcr)ert auszuüben. (Sine genaue Eingabe ber @e=

rtc^töbe^irle ift au§ bem ©runbc nttfjt möglich, roeil biefetben

oon ben Kammern batb ocrmerjrt, batb üerminbert werben, unb

gtoar ntctjt ber SRedjtäbebürfmffe roegen, fonbern nur gut gör^

berung fleinltdjer Sßarteiintereffen. Dft genug Serben g. 35. neue

SOtuiti^t^ten oon ben ^rotringialtanbtagen fretert, um bit betreffenbe

23eootterung baburet) für bk eine ober bie anbere Partei gu ge*

roinnen unb fid) it)re (Stimmen für bie nädjfte 2Sat)t gu fiebern,

ein Umftanb, ber uicrjt roenig ba§it beiträgt, bie or)net)in fdjon

argen SJäjsfiänbe in ber öffentlichen Vcrraaltung nod) gu oer=

fdjlimmern. 5Tu§er ben genannten @ericr)ten giebt e§ nun nodj

in Srafitien 30-40 fließe ©ertöte, teils Kriegs* unb 90rarine=

aubitoriate, teils @erid)te für §anbd§* unb (StaatSfinangfactjen.

ferner ift in jebem Dbergerief) tSlreife minbeftenS ein bon ber

Regierung ernannter (StaatSantoatt angefteüt.

3)ie Termos Municipaes gerfallen nun toieber in grtcbenS*

gertd)t§begtrfe , in meieren bie au§ birelter Inerjätjriger SBolB*

ttmfjl rjeroorgerjenben griebenSricrjter in 3imt^agatetlfacr)en unb

in Sßrogeffeu roegen Übertretung ber !>Utunigtpait>erorbnungen

richterliche Befugnis ausüben, foroie auet) bie pottttfdjen 2Sat)ten

in itjrem SSegirf gu leiten fyaben.

£>ie Sßoligei ift bem Suftigminifter unterftellt unb roirb in

ben $rot>ingen oon ^otigeicrjefS üerroattet, bie au£ ber Qai)l ber

Dberrid)ter oon ber Regierung ernannt werben. S^nen gut

(Seite fterjen in ben SJtunigtyien delegierte (Delegados de poli-

cia) unb iu ben emgetnen SDiftrilten roieber ©ubbelegierte (Sub-

delegados de policia) unb SBiertelSittfoeftoreit (Inspectores de

quarteiräo), tüelcfje erfteren beiben SBeamtenffaffen Oon ben *ßro*



— 160 —
oin^räfibentcn ernannt werben. £)ie Chefes, Delegados nnb

Subdelegados de policia f)aben bte ^rtmtnafyrojeffe gu in*

firmeren, meldje fpätcr Don ben Dbergeridjten be§. ber Surr; ah*

geurteilt Serben, nnb muffen bä ^oltäeioergerjen ex officio ein-

fcfjreiten, tonnen auefj toroöiforifd) Sürgfcrjaften oon ^ßrojeffierten

annehmen nnb biefe auZ ber §aft entlaffen. 3Sie fdjon raeiter

oben bemerft, finb biefe 2)elegabo§ nnb <5ubbelegabo3 be $o*

lieta oftmals ganj ungebilbete Sttenfdjen, nnb barf man fiel) ba*

tyer !aum über bie SftecfjtStrrtütncr nnb Slompetenäüberfdjreitungen,

meiere fie fid) fo l)äufig au fdjulben fommen laffen, ttmnbern.

£)ie ©tärfe be§ mtlitä'rifd) organifierten sßoli^eiforpS, melcfjeä

ben ©enbarmerie- nnb ©djutnnannbtenft oerfiel)t, roirb, roie fdjon

a. a. D. bemerft, oon ben ^ßrooin^iallanbtagen befttmmt nnb

^cujlt für ba§ gan^e ^teierj ca. 10000 Sftann. Slujgerbem befielt

nod) in 9fto be Janeiro ein ftäbttfcrjeS ©td)erf)ett§for})§ nnb

ebenbafelbft eine Dom Staate unterhaltene ©etjeunpoitjet; aber

tro£ biefe§ ntdjt unbebeutenben ^oli§etapparate§ tnerben bte

obrigtotlid)cn (Maffe aufjerft menig refpeltiert, nnb !ann man

fogar oft genug ba§ traurige ©djaufpiel erleben, bafj bie $ßo*

li^eifolbaten mit bm Übertretern be£ ®efe£e§ fraternifieren, ftatt

gegen biefelben ein^ujcrjreiten, ma£ ^um %til toofjt in ben attge*

meinen guftänben, aber rjauütfäcfjüd) mofjl barin begrünbet fein

mag, bafc man ba% ^oli^eiforüg au§ gufammengelefenem ©efinbel

gu refrutieren pflegt.

(Sbenfo erbärmlich ift e£ mit bem ©efängntetoefen beftellt.

gtoar erjftieren in ben 9J?uni§ipatftäbten ©eföngniffe; aber fie

finb faft burdjgel)cnb3 fo fd)leci)t gebaut, ba$ fie für bte ©tefjer*

l)eit ber (befangenen leine Garantie barbieten, meStoegen bk

gäße bc£ ßmtmeierjenS auefj fcljr gemölntlid). Sn SRio be 3a=

neiro nnb in ben ^ßroOin^ialljauptftäbtcn giebt e3 allerbingS

beffer gebaute 3uersäufer; aber mit ben 5lnftalten gleidjer Drb-

nung in üftorbamertfa ober £>eutfd)lanb laffen fid) biefelben burd)au3

nierjt Dergleichen. £)ie nuerjttgfte ©trafanftalt S3rafilien» ift jeben*

falls bie auf ber einfamen HfteereSinfel gernanbo be üftoront)a
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gelegene £>etention3anftalt für £riminaluerbred)er, roeld)e bafetbft

entmeber mit Slderbau ober in ©etuerfen befdjäftigt nierben, aber

nad) ben aufteilen irt bie Öffentlidjfeit bringenben Mitteilungen

ein redjt fibeleä Seben $u führen fdjeinen, ja fogar ein £ieb*

tjabertljeater unterhalten unb mit ber SBefafcungSmannfdjaft fefjr

lorbiat oerfeljren
f
ollen. £)ie gan^e SBeuötfermtg ber Snfet be=

Offert ftd) auf ca. 2400 Menfdjen, unter meldjen ettoa 1300

teitö burd) Militär*, teils burd) Qtoifgericfjte Verurteilte. Sedieren

ift e§ geftattet, itjre gamtlie an ben Ort it)rer Verbannung mit*

junefjmen.

3)a£ brafilianifd)e Sanbfjeer ^äijit im ^rieben 14 000 unb

im Kriege 36 000 Mann, unb ift bie Snfauterie mit Gomblain^

©etoefjren, bie ^Crtillerte mit ®rup|)fd)en @efd)ü(3en unb bk $a*

Oallerie mit Sßtndjefter Karabinern unb Sefaucrjeur^Üteüotöern

bemaffnet. £)ie Marine befiel; t au£ 59 gatn^eugen, barunter

16 ^ßan^erfdjiffen unb jötjlt im ganzen 210 ©efdjü^e unb

2500 Mann Söefafcung. gür baä Sanbtjeer toareit im S3ubget

oon 1882/83: 28152 792 Mt\, für bie Marine 21390 592 Mf.

ausgeworfen. Mit biefen ©ummert toerben aüerbingS and) fet)r

bebeutenbe Slrfenate, geuertuerfstaboratorien, Mititärfdjulen, eine

^utüerfabrif unb bie (£ifent)ütte Oon Spanema, foroie bie §um

©d)u£e ber ifoliert morjncnben gioilifierteit Veuölfermtg gegen

bie Einfälle ber Sßübcn angelegten Militärfolonteen unb bk §u

gleichem Qmecfe gegrünbeten Militärftraffolonieen, bie fogenannten

^reftbioS, unterhalten. Singer ber au§ ©ötbnern beftetjenben

regulären 5frmee giebt eS in Vrafilien nod) eine üftationatgarbe

„jur Verteibigung ber Drbnung unb öffentlichen greiljeiten,"

meldjer jeber ttmffenfäljige Bürger angehört, bie aber nur §u

toirflidjen SfriegSleiftungen unter bk Waffen gerufen mirb.

2tn ber ©üitje ber ginanjoermaltung ftefjt ba3 9tetd)3fd)a^

amt ober Thesouro Nacional §u 9?io be Janeiro, in tueldjem

ber ginan5minifter bm Vorfi£ füljrt, unb toeldje* in jeber ein*

gelnen Sßroütnj burdj ein 9^ationalfd)a|amt (Thesouraria da

Fazenda) oertreten ift, mätjrenb biefeS mieber in ben einzelnen

©elltn, Sraftüen I. 11
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9)tottt5ipten (Steuereinnehmer (Collectores) unterhält. gür bie

SSermaltung ber ^roötn^talfinan^en giebt e§ befonbere Sßrooin*

5talfd)a|ämter (Thesourarias provinciaes) unb $rooin$iall)ebeftellen

(Collectorias provinciaes), iocldje nad) bem Sßorbttb ber SReid)§*

finan^ämter funktionieren. £)a£ ginan^ja^r beginnt mit bem

1. Sult unb fdjlicjgt mit bem 30. Suni. £)er ginan^minifter ift

Oetpflicrjtet, in jeber ©i^ung bc3 9ieid)3tage3 , unmittelbar nacl)

ber Sufammenfunft ber $lbgeorbneten, ein SBubget für bie 5lu§=

gaben be£ näd)ften ginangjafyreä unb für ben betrag aller 21b*

gaben unb 6taat3cinfünfte, fotoie bie leiste Saljre^bilan^ oor^ulegen.

Wlit ber Siquibation ber ©taatäfdjutb ift ein befonbereä 2lmor*

tifationäbüreau , in meldjem ebenfalls ber ginan^minifter ben

Sßorfi§ fütjrt unb bem aufjer einem ©eneralinfpeftor fünf in*

länbtfcfje, im 5kfi£e oon 6taat3(d)ulbfd)emen befinblidje $a|)ita*

liften at£ Sttitglieber angehören, betraut, <Sd)tief3Ücrj beftetjt in

Sonbon eine gilialfeition be3 ©cfja^amtcS, melier bie Sud)*

fürjrung unb 21bred)nung aller im 51u3lanbe ftattfinbenben (Sin*

nahmen unb 21u£gaben obliegt.

(Seit 1831, bem erften Sar/r feit ber £t)ronbefteigung be3

gegenwärtigen SM|er£, U% ^um ginan^ja^r 1879/80 finb bie

etaat^einnatimen Oon Wll 22 237 518 auf Tit. 238 493 835 ge*

fliegen; aber freilid) finb tro^bem bie brafilianifctjen ginan5en

ftet§ fdjledjtcr getoorben, unb ift ba& £anb, gumal feit bem un*

glüdüdjen Kriege gegen ^araguat) fo mit ©d)ulben überbürbet,

bafj infolge ber bebeutenben ßinfenlaft bie Sa^reöbilan^en mit

feljr erheblichen £)efi§it3 ab^ufc^liefeen pflegen, ©o ftanb §. $8. im

genannten ginan5iat)re 1879/80 ber einnähme Oon Wll 238 493 835

eine 2(u§gabe Oon Tit. 300 480 320 gegenüber, unb für bciZ ginan^*

ja^r Oon 1882/83 toaren bie (Sinnafjmen auf Tit. 246 566 000

unb bie 21u3gaben auf Tit. 254 668 336 bubgetiert; bod) bürften

fiel) bie lederen in SBirflidjfeit nod) oiel ungünftiger geftaltet

fjaben. (Sin toie grojgeä Sftifperfyältnis? ^miferjen ben einzelnen

Sßofitionen be» 23ubget3 Ijerrfd)t, get)t barauä l)eroor, ba^ für

ba§ giuan^minifterium allem Td. 123 889 826 ausgeworfen
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tooren unb mit bem SReft bon Wll 130 778410 bie Sebürfniffe

fämtticrjer fecf)S anberen Sftinifterien gebedt werben fottten. Unter

ben (5innaf)men nehmen bte (Sinfut^ötle bte erfte ©teile ein.

©ie toaren im genannten 3at)re mit Tit. 133 700 000 bubgetiert,

mä^renb auf bie ^luäfut^ölte 3Rf. 38082 400, auf bie Erträge

ber ©taatäbafjn $om $ebro IL Mt 26 0^0 000 tarnen unb

ber 3*cft öon Wt 50 783 600 auf bie ©d)iff3abfertigung^

gebühren, auf bie Erträge ber Sßoft unb £etcgrapt)ie, ber (Stempel

fteuer, ber ©teuer für Übertragung oon Eigentum, ber ©teuer

für fta'bttfdje ©runbftüde, ber ©etoerbeftcuer, ber ©teuer für

Sotterieen, ber $8efolbung*fteuer, ber ©djtadjtftcuer, ber Stand«

portfteuer, auf bie (Simtaljmen für ^on^effionen Don SSafferlei*

tungen in ^rioatfyäufern ber §auptftabt (concessäo de pennas

d'agua), 9ftatrtfetgebül)rett für ben Eintritt in bie Ijötjeren 2d)x?

auftauen unb (Stnfafftetung aftiocr ©djulben entfiel.

&a§ SBertjältniS ber ^romnstaU unb SDßuntgipaletnnafjmen

§u ben altgemeinen (Staatseinnahmen ift ehoa ba§> öon 1 : 4.

©eit Sagten fdjltefjen bie SBilan^en bc» 9?etdj§fd)a£amte§

mit einem erheblichen S)efi§tt ab unb mehren fid) bie ©taatS*

fcrjutben in einer ber ^robuftion3fäl)igfeit be£ £anbe§ raenig ent*

fpredjenben SBeife, ma3 um fo fglimmet, at£ bie urfprünglidjen

2tnteif)en, meiere ba§> Sanb in biefe Sage gebracht, nid)t für bie

SSerfe be$ griebenä, fonbern für ^rieg^mede aufgenommen

mürben unb alfo lein allmählicher (Srfag au3 ber Einlage berfetben

^u erhoffen ift. 5ln eine Gnnlöfung ber emittierten ©taat^fd)u(b^

fdjeine ift nidjt metjr ju benfett, unb repräfetttiert ba§> ^irfulierenbe

^ßapiergelb nur nod) ca. 70°/ feinet nominellen StfcrteS.

2)ie fuubierte, int Umlauf beftnbltdje an^marttge ©d)ulb be^

lief fid) am 30. ©eptember 1881 auf 288 115 554 Watt, bte

funbterte innere ©djulb auf 817 463 200 Wlaxf unb bie fdjrucbcnbe

innere ©djulb auf 538 267 442 Sftarf, fo bajs fid) bie ©ejamt*

fdjulb be£ ^atfcrteicrjö bamalS auf ca. 1643 846196 ättarf ober

— bie S3eoölterung^at)t SBtafiüenS auf 12 000 000 ©eeten oer-

attjd)tagt — auf ca. 9JL 137 pro Slopf ber Sknölfetung belief.
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tiefer für einen jungen unb oerrjältniämäfu'g unentmicfelten

&taat fefjr bebeutenben ©djutbcnlaft ftanben gu Anfang beä

SaljreS 1882 nur 79 789 232 ätfarf ©taatäaftiöa gegenüber.

Sn abminiftrattuer Söejierjung ^erfaßt Srafilien in ba3

SKuntiiptum bcr §auptftabt (Municipio neutro) unb in 20 $ßro*

Dingen, nämltclj 5tma§ona3, $ßara, Stfarcmtjäo, Sßtautjl), Geani,

$lio ©ranbe bo dloxte, $ßarar)i)ba, Sßernambuco, 2üagöa£, ©er*

gipc, SBaljia, ©äpirito ©anto, 9tio be Sonetro, ©äo Sßaulo, $a*

ranä, ©anta (Sattjarina, 9tio ©raube bo ©ul, ÜDftnaä ©erac3,

üJftato ©roffo nnb ©orja§, toetdje int ^weiten Söanbe einzeln

när)er befprodjcn werben. §ier genüge bie SBemerfung, bafj bie

©röf$e bcrfelben wegen Mangel an genauerer SBermeffung nur

annäfycrung^roeife angegeben Serben tarnt, unb bajj aud) bie offt*

gellen, auf bem genfuS üon 1872 beruljenben SDaten über bie

SBeöölferung Ijodjft probtematifd) finb. ©ooiel laffen biefelben

aüerbingS ernennen, baß fjinfidjtlid) ber S8ebölferung§bid)tigfeit

5unjcljen ben einzelnen ^rouin^en ba§> größte 5Dctßt>erf;ättnt§

l)errfcl)t. ($& fommt 5. 23. in ben ^toöin^en be3 Snnern, 8fma«

5ona§ unb Sftato ©roffo, toeldje jufammen 3 276 671 Gkm um*

fäffen, nur 1 23ewol)ner auf 25 Dkm, rooln'ngegen in ©ot;aj

auf je 5, in ^ßara auf je 4, in sJftaranl)äo unb ^iauljt) auf je

2 unb in Sßaranä auf je Vj 4 Dkm 1, in allen anberen $ßro*

Dingen aber mcfjr aU 1 *BeU)or)ncr auf ben Dkm glädjeninljalt

entfällt. Sn (Searä, ^eruambueo unb 9Ilagöa3 fommen nämlidj

7, in 9^io ©ranbe b. Sft. 4,4, in ^araljtjba 5, in ©ergipe, SBaljia

unb Wu\a§> ©eraeä 4, in (S&pirito (Santo 2, in Mo be Saneiro

12,5, in ©äo Sßauto 3,7, in Santa Gattjarina 2,4 unb in 9tio

©raube bo ©ul 2,1 SBettoljncr auf ben Dkm.
Dcadj offiziellen eingaben Dom 3. 1876 mürben biefe Sßro*

tunken mieber in 685 S^uniglpien eingeteilt, unb jäljlte man in

jenem Saljre 225 &tat>tc (Cidades), 460 glcden (Villas) unb

1572 ftircrjftnele (Freguesias) ; bodj bei ber fdjon a. a. D. er*

mäljuten Lanier bcr brafiliamfdjcn SMföuertreter, bie ©riinbuug

neuer SKuniatpten alääJättel gur 23efeftigung iljrer ^arteiintereffen
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ausbeuten, f)aben ftdj feitbem bie ^unigiptert feljr bebeutenb

oermet)rt. 3n einem amtticrjen SBeridjt Dom Satjre 1882 raaren

720 Sß^unt§tpten namhaft gemalt; aber and) biefe Ziffer bürfte

faum ber SBirfltcrjfeit enttyredjen.

£)a§ Wappen SBrafitienä beftet)t au3 einer golbenen @$j&*

renfuget in grünem gelbe, roetdje burd) ba3 Sreus be$ ßtynftu?*

orbenä in oier gleite £ettc geteilt unb uon 19 ©lernen al§

(Stjtnbol ber früheren 19, je£t 20 ^rooin^en umgeben roirb.

Über ber Äuget fcrjmebt eine Ärone unb ba§> ©anje mirb emge*

gefaßt burd) ben 3roeig e^leg ÄciffebaumeS unb einer %obd&
pftan^e. £)ie Üftattonatftagge befielt au§ einem grünen ^arattefo*

gramm mit einer, ba§> 2ßappenfd)i(b entrjattenben golbgelben

kernte in ber äßttte.

PatnMe gultttr.

2)en raidjtigften Qmeig materieller £t)ätigteit bUbet in 23ra-

filtert bie Sanbmirtfdjaft; benn auf it)r allein berutjt — fo bürf*

tig fte aud) immer entmidelt fein mag — ber 9?ationa(mot)lftanb.

2Bir fjaben a. a. D. barauf (jingeraiefen, baß nur ein bertjätt*

niSmäßig Heiner Steil be§ auSgebetjnten g(äd)eninfjalte§, ber fo*

genannte ©ertäo auf bem norböfttict)en §od)(anbe, fterit ift, toäfyrenb

fid) bie meiten ©raSfturen be§ Snnern uor^üglid) $ur $iet)5udjr,

ja gum großen Seit aud) %\im 51nbau oon derealien eignen, unb

\>a% fruchtbare Urtualbtanb, roetdjeS eine fetjr bebeutenbe gtädje

einnimmt, ntcrjt nur biefe, fonbern aud) bie mertuotlften Sotomat*

probutte 51t erzeugen bermag. ©etbftoerftänblid) bebingen bie

oerfcf)iebcnartigen Himattfcfjen$erf)ä(tuiffe für bie einzelnen 2anbe§^

teile befonbere auftürmet!) oben, aber im a ([gemeinen rairb bie

Sanbrairtfcrjaft im ganzen raeiten Dteid) fo irrationett, raie nur irgenb

mögtidj betrieben unb tann ntct)t anberä atS mit bem üftamett

einer Ütaubmirtfcrjaft bejeidmet merben; benn ba% SBeftreben ber

brafitianifdjen £anbroirte ift nict)t barauf gerichtet, bie grudjt*

barfeit ü)re£ 5tcfertanbe§ $u erhalten, fonbern biefetbe mit mo>
Itdjft geringer 2(rbeit£fraft fo fdjneH mie möglich au§äunu|en

f
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ein $erfar)ren, meld)c§ aucf) leiber bon ben eingemanberten euro-

^ätjcf)en $oloniften nadjgealjmt ttrirb, unb raeldjem rooljl nur burd)

ba§ altmäl)lid)c Steißen ber SBobenpreife roirb abgeholfen Serben

tonnen. Sßo auf ben (Sampo§ 9(cferbau getrieben roirb, gefdjieljt

c§ mit ben afterprimitioften Snftrnmenten, oljne gradjtroedjfel,

SDüngung, 9tiefelung, Drainage unb7anbere SQJittel ber mobernen

£cdjnif, unb auf ben Urroalbädern öermifjt man nodj metjr bie

(Sinridjtnngen einc§ rationellen ^Betriebs. SDie 91rt nnb JüSeife,

roie man ben llrroaib in frud)ttragenbc3 Sanb uermanbelt, ift

in allen $rotrin§cn be§ WvfycZ biefefbe. 23ci beginn be§ grüf)=

ting§, nlfo in hen Monaten (September unb Dltober, roerben bie

Sianen (cipos), baZ SRotjr (taquara) unb ba% Unterljolft mit

langen gafdjinenmeffern (facöes) ober mit 23ufd)fid)eln (fouces)

nicbergefdjlagcn, fo haft bie Suft in ba% Snnere bc3 23albe§

freien Sittritt ert)ält unb bie gefällten ^ßftan^en batb ööHig

troden merben. SRitn roerben mit ber 5l£t bie größeren Stämme

gefällt, eine Arbeit, bie mit mandjen ®efaljren oerbunben ift, ba

fiäufig bie Sötpfet ber Säume nodj burd) Dianen Oerbunben

finb, moburd) ifyrem galle eine anbere, aU bie Dom 2Batbfaller

beabfidjtigte Ülidjtung gegeben unb biefer felbft ber ©efaljr aus-

gefegt nrirb, Oon bm nieberfinfenben Urmatb3riefen zermalmt $u

merben. £)ie Stämme merben gemörjnlid) nidjt unmittelbar, fon*

bern ber bequemeren Arbeit megen dm 2—3 gufj über bem

S3oben gefällt, unb pflegt man bie mcrtöoHercn Sauljöl^er ba-

burdj bor ber SBermdjtung burd) \>a% gener ^u beroatjren, baf3

man fie burd) Befreiung -Oon ben Elften platt auf ben Söoben

lagert unb mit (£rbe bebedt. ^adjbcm nun ber in ber oben be=

fdjriebencn Steife gefällte Sßalbftridj, bie fogenannte ro^a, etma

4 SBodjen Ijinburdj gelegen unb iroden gemorben ift, mirb er

an einem roolfenfreien Stage an oerfdjiebenen Stellen ange^inbet,

unb in menigen Stunben t)at ba$ geucr feine Sdjulbigfeit gc^

tljan. (Sine glüljenbe ?lfd)e bebedt bann bie gfödje, meldje nod)

bot furjer $eit in tropifdjer Üppigteit prangte, unb nur einige

Ocrfotjlte SBaumftämme be^cic^nen bie Stätte, mofelbft bamalZ
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bie Urroatbriefen ifyre §äupter fo majeftättfdj erhoben, ein ober,

trauriger 5Tnbticf! £)a§ brennen ber Sic^a tft im £eben be§

brafilianifrfjen $ßf(anäer§ ein fet)r raicf)tige§ (£reigni3; benn e3

fjcmgt Dom Verlauf biefer Operation ab, ob feine Arbeit be§

^flan^en^ nnb ber fpätcren Bearbeitung be§ 23obcn§ eine leiste

ober
f
cf)roere ift. Se^tcrer gaft nn'rb ftetö eintreten, rcenn baZ £rocf*

gig.' 50.

©ine 'Stoqa im &rafüianif<$ett Utttalbe.

nen ber 9?o$a burd) anfyaftenbe Sicgengüffe unterbrochen wirb;

benn bd ber ungeheueren $egetation§fraft be$ 33oben§ gefdjicfjt

e3 bann, ba£ binnen weniger 2öod)cn unterhalb be3 @ef)auenen

neue ^ßftan^en emportoudjern, tüeletje ben ferneren StrocfnungS*

pxotfb unb bm Erfolg be3 ©rennen § oer()inbern. 3n folgern

galle ift ber auffteigenbe S^aud) bunfet unb fommt bie gtatnntc

ntdjt redjt §um ®urdjbrudj, roäfjrenb bei einer gut getrotteten.
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$09Ct bie £of)e unter lautem ©erraffet f)od) emporflögt imb

tDet|e 9kud)raotfen gum ticf6fauen Firmament entfenbet. Sßenn

man anf ben beutfdjen SMonieen ©übbrafilien§ an ben Sagen

be§ ^abrennenä Don einem Berggipfel au§ ba§ meite 2Salb-

gebiet g« feinen güfeen überfielt, fo gemäßen bie Ütaudj- unb

geuerfäuten, metdje in meitenmeiter Dtunbe emporfteigen, einen

feltfamen 9tnblid. £>te gcmotjnte Bläue be3 girmamentä Der-

fdjttrinbet allmätjlid) unb ein gelblicher 9?ebet, ben laum nodj

ber ©trat)! bcr (Sonne §u burd)bringen Dermag, lagert fidj

ü6er bk grünen Sßipfct be£ Urftalbeä, unb nad)t£ fiel)t man

bie nodj glüljenben Stämme meitf)in leuchten, Sftur feiten ge-

fdn'et)t e§ übrigen^, ba$ ber bie ^090 umgebenbe 28atb mit cnt-

pnbet roirb, ba er ju frtfdj unb faftig ift, um geuer fangen ^u

fönnett, unb bürfte bie§ t)öd)ften§ nad) einer antjattenben £)ürre

Dorfommen. Übrigens liefert unfer BUb (gig. 50) eine Dortreff-

lid)e, naturgetreue £)arftetlnng be£ 21nblide£ einer braftlianifcljen

$090, unb menn man fiel) bie Dfager auf it)tn burd} bentfdje

Bauern erfekt benlt, fo lann man pd) eine ungefähre Borftellnng

Don ber Arbeit madjen, burd) meiere unfere bortfjin auSgeman-

berten £anb§leute bem Urfoatbe bie ©tätte iljreg gufunftigen

SßirfenS abringen muffen. Seid)t ift fie nid)t, aber — menn

richtig betrieben — Don tjerrtidjen Erfolgen gefrönt. Sßer e§

niemals felbft gefetjen Ijat, mie fcrjneU fid) auf ber Derfof)tten

gläctje aufgepflanzte 9J?ai§- unb ^ürbiSferne gu mndjernben

^flanjen cntmideln, toeld)e tri menigen Monaten nidjt nur bie

Derfotjltcn (Stämme, fonbern fogar bie §ütte be§ 51nftebter£ mit

frifeljem ®rim umfd)lief3en, ber lann fidj Don ber gructjtbarfeit

be£ brafütanifetjen UrtnalbbobenS gar leinen Begriff machen. 3d)

Ijabe dlo^aZ lennen lernen, meiere faft otjne Unterbredjnng unb

oljne Düngung 20-30 Satjre Bepflanzt maren unb bod) nodj

feine ©puren ber Gsrfcfjöpfung geigten. 3m allgemeinen be-

pflanzt man eine ^090 afterbingS je nad) ber ®üte be£ BobenS,

3—12 Safyre fjmtereinanber, lüäfjrenb melier $eit fte bon ben

heften ber früheren SßalbDegetation möglidjft befreit mirb unb läftt
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fie bann alz ©radje liegen, üftun erzeugt fid) auf tfjr in erftaun*

lid) furjer 3 eü ein neuer 2öalbmud)£, bie fogenannte ßapoetra,

roeldje aber feltfamerraeife au§ gan^ anberen ^ßflanjenformen be*

fteljt, aH biejenigen, raeldje ben ©oben urfprünglid) bebedten,

unb in einigen Sauren eine foldje §öl)e erreicht, ba$ man fie

ttneber fällen unb Oerbrennen fann, um mit it)rer 21fd)e ben er*

fdjöpften ©oben §u büngen unb ifyx roieberum für mehrere Safyrenttt

Vorteil bepflanzen $u fönnen. £)iefe§ ©erfahren mirb bann fo

lange fortgefetjt, bi£ ber ©oben bie gäf)igfeit verloren tjat, eine

fräftige Gapocira gu erjeugen, fonbern nur nod) bürftigeä ®e*

ftrüpp, Un!raut unb ©ra§ trägt, in rcelcfjem galle man fold)e£

Sanb al£ ©icl)tt>etbe ober aud) ob'Kig unbenutzt liegen lägt, um
in berfelben ^erftörenben SSeife meiter in ben Urroalb oor§u*

bringen. 9?ur in ber Jftätje ber größeren t&tabtt unb überall,

mo ber ©oben fdjon teuer ift, geigen fiel) bie Anfänge eine£

Übergangen oon ber 9?aubttrirtfdjaft gum intenfioen 2Btrtfcf)aft^=

betrieb, aber freilid) finb biefelbcn nod) fel)r unbebeutenb.

3ßie fdjon oben angebeutet, pflanzt man in bie frifdjge*

brannten dloqaZ ^unädjft WlaiZ unb ^ürbiffe, ba biefe ^flanjen

bort am beften gebeiljen unb mit ber bidjten ©efdjattung, raeldje

fie liefern, nadj ber (Srnte einen unfrautfreien, für bie 5tufnal)me

anberer ©aaten leidjt Oor^ubereitenben ©oben fjintertaffen. £)er

9D?ai£, oon ben ©rafiliern millio (fpr. äftiljo) genannt, ift eine

ber roidjtigften ü)Mf)rp flanken, nidjt nur ©rafilien§, fonbern über-

tjaupt 91merifa§, unb timrbe al§ etnt)etmtfcf)e ^flan^e fdjon oor

ber (Sntbedung be3 Sßeltteilä oon ben Ureinmo^nern in jmei

Wirten, einer meinen unb einer gelben, meldje auf bem fruchtbaren

Urmalbboben 100—200 fältige Erträge liefern, lultioiert. $Ran

pflanzt btn WaiZ im Dtooember unb erntet if)n in ben Monaten

2tyril bin Suni, nadjbem man bie reifen grudjtlolben Oorljer um*

gelnidt tjat, um fie Oor bem Einbringen oon geuc^tigleit, aber

aud) Oor ^apageienfraß $u beraatjren. £)ie Entlohnung gefd)alj

früher burd) bie §anb unb in entfernten ©egenben mag bieg

aud) je£t nod) ber gaU fein, aber in ben fultioierteren (Segen*
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ben bebten! man fiel) baju t>or§ügttdt) fonftruiertcr 9ftafcf)men,

welche au§ Norbamerifa importiert Werben. £)ie 9ftai3förner

Werben nid)t nur als Kraftfutter für $ferbe unb 9^inböiet)

Verwertet, fonbern audj gemahlen unb jur SSrotbereitung

benu|t. £)a§ feine ©taubmet)!, Welches? au£ ifjuen gewonnen

Wirb, unb weldjeS unter bem tarnen SJfaiaena in btn Raubet

fommt, liefert fogar ein i)or§ügtte^c§ Material für bie <per*

fteKung oon feinen SBacfwaren. $or$üglidj fdjmecfen bie tu

unreifem ßuftanbe geröfteten Körner, unb werben biefelben nidjt

nur auf bem Sanbe in biefer 2Beife genoffen, fonbern audj in

ben brafilianifcfjen ©tobten oon Negerinnen ü6er Kol)len|)fannen

zubereitet unb feilgeboten. 2Bie bei un§, wirb ber WlaiZ aber

audt) al§ ©rünfutter angebaut.

(Sin aufjerorbentlidj mistiges ^robuft ber braftlianifdjen

£anbwirtfcf)aft ift bie urfprünglicl) au§ SXfrifa eingeführte fdt)mar§e

Söoljne (port. feijäo preto), ein Heine gierlidje $ßf)afeolu§art,

benn fie liefert baZ Lieblingsgericht be§ 23rafitier§ unb Wirb

gleidt) bem 3ftai3 in allen Seilen be§ SanbeS angebaut. 51m

maffenljafteften wirb fie aüerbingS auf ben beutfcfjen Kolonieen

in ©übbrafilien probu^iert; benn fie bilbet bort ben bei weitem

bebeutenbften 2(u£fuf)rartifel, mit Welchem bie SJcärfte ber Sftorb*

prooinsen oft Wafjrijaft überflutet Werben. SJean pflegt fie in

Sßerbinbung mit £)örrfleifd), ©ped ober Söurft §u fodjett unb uor

bem @enu| mit 9D?anbiocamel)l (farinha de mandioca) $u öer=

mifc^en unb liefert fie, in biefer 2Seife pbereitet, allerbingS eine

augerorbentlict) Wofjtfd)medenbe unb naf)rt)afte ©petfe, an Weldje

fidt) aud) jeber (SinWanberer letdjt gewöhnt. Sf)re Kultur erforbert

infofern eine größere ^ufmerffamfett, afö bie be§ äJtotS, al§> fie

reiner oor Unfraut gehalten unb behäufelt Werben mufj. £>a§

(Sntförnen gefct)iel)t in ber 9?egel burd) \>a$ SfoSretten auf im*

prooifierten Sennen; aber in neuerer geit §at man aud) ba$u

£)refd)mafcf)inen in SlnWenbung gebracht. 3)te fjotyen Erträge

biefer grudjt (burdtjfdjnitttid) 80 fältig) unb bie fefjr f)of)en greife,

Welche man für biefelbe §u Seiten ber £)ürre in ben 9torb*
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prom'ngcn §u jaulen pflegt, fjaben e§ teiber bemirlt, ba$ man

auf ben $otonieen $u biet @emid)t auf itjre ^ßrobuftion legt unb

barüber mid)tigere SMturen bernacfjtäfftgt.

«Solche Kultur ift §. 23. bie ber Gerealien; benn obmot)t ber

93etüei^ geliefert morben, baf$ biefefben in mannen ßanbeäteiten,

gumal in ber ^rooin$ $io ©raube b. ©., trcffüd) gebeten, rotrb

ber $onfum be£ £anbe£ bod) ntcljt annätjernb gebecft, unb ^al)lt

S3rafitien aUjcHjrtidj minbeftenS 1O-12OO0O0O 2Rf. altein für

Sßei^enmel)! an ba§ 2lu3tanb. 2Sa§ ben ^ei^enban anbelangt,

fo mar berfelbe bi3 511m Einfang be$ gegenwärtigen 3at)rf)unbert3

in ber genannten $ßroOin§ aiemtid) entroidelt; raenigften£ mürbe

ntcljt nnr ber ®onfum gebedt, fonbern man tonnte fogar SSei^en*

met)t nad) ben ^orbprooin^en nnb nad) Söeftinbien auäfüljren.

120 fältige Erträge waren burdjauä rticr)t^ llngeWöfmtid)e§, nnb

wenn man nur ben 2tder rationell unb mit befferen Snftrumenten

beftctlt, oor allen fingen aber bie &aat öfter geWecrjfett t)aben

mürbe, fo märe ftdjerltdj ber 51u§artung berfetben, ber SSer-

breitung bc§ Softes unb ber ^erminberung ber Erträge, Wetctje

fdjltefjltd) bie Sanbwirte gur Stufgabe biefer Kultur Oeranlagten,

oorgebeugt morben. Sn neuerer Qcit ift infofern allerbing§

mieber ein 2tuffd)Wung bemerflict), al§ bk auf ben 6taat§totonieen

angefiebclten Italiener ber SBei^enlultur einige ^lufmerlfamleit ju*

menben unb menigften ben ®onfum itjrer SDtftrtfte mit it)ren

^robutten bcden; aber fo lange nidjt bie mergeil) altigen (Sam=

poZ im ©üben, raeldje t)cute airöfdjliefsttdj ber SSte^u^t bienen,

für biefen 5htttur§Weig ^urüderobert werben, mirb Oon einer

größeren 2Bet§atj)robufttott nid)t bie Ütebe fein tonnen! 51nber§

ftetjt e£ mit ber SRoggentuttur. ©ie mirb auf ben t)öt)er gelegen

nen SMonieen, ja and) auf mancrjen ßampo£ mit Vorteil be*

trieben unb mürbe ftd) unftreitig §u einem fefjr mistigen QwtiQt

ber fübbrafitianifdjeu Sanbroirtfcrjaft entmideln, menn ttictjt ber

®onfum biefcä @etreibe£ megen ber ©emotjntjeit ber 23rafitianer,

nur SBet^enbrot ju genießen, ein fef)r befdjräntter märe, eine

2Iu3fut)r nact) (Suropa aber ber l)ot)en gractjt megen fiel) nidjt
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be^tt madjen Würbe. SDe§tt)egen befdjränft fid) bie Joggen*

probuftion aud) nur auf £)edung be3 $onfum3 ber au§ üftorb*

eurotoa eingeWanberten Söebölferung. <Sed)§tgfäItige Erträge

finb nidjtS fettene§, aber freilief» muß babei bemer!t Werben, ba§

bie (Saat toett bünner tüte in norbifd)en Säubern, tnofelbft bte

©inflüffe be§ 2Bhtter3 biefetbe be§imieren, gefeit wirb unb atfo

ein SBergteid) mit ben Ernteerträgen biefer nur unter 9Jftt6ereci)*

nung ber be§. 5to§faatflädjen ntöglicr) ift, ein Umftanb, ber leiber

bon öielen ^oloniften außer a<$t getaffen wirb, Woburd) fte gur

Ü6erfd)ä|ung ber 3Mturfät)igfeit itjre^ SöobenS geführt werben.

£)ie @erfte gebeizt in ben (Süb^robin^cn fteüenWeife aud)

borjüglid^ unb wirb bafelbft in ftct§ fteigenbem 3J?aße futtibiert

unb gut ^atjbereitung berWenbet; bod) reift fte fetjr ungteid),

unb ift bieä Wof)l ber ^auptfäd^Iid^fie ®runb, Wegwegen ba% bor*

tige ÜDM5 an Dualität Weit tjinter beut importierten europäifdjen

SEat^e prüdftetjt.

2ßäf)renb nun W feiger genannten (Sereatien faft au§-

fd^Xtefetidt) in ben ©übprobinsen angebaut Werben, wirb ber Sfteiä

in allen teilen bes> SanbeS Mttoiert, aber leiber nod) immer rttct)t

in bem Umfange, Wie e§ im Sntereffe be£ £anbe§ Wünfd)en3=

Wert Wäre; benn e£ bürfte fidj ber Sßert ber jäfjrtidjen 2lu3=

fut)r ljöct)ften§ auf 50—100 000 Wart belaufen. £)er tonfum

im Sanbe felbft ift aKerbingä fetjr bebeutenb; benn ber 9?ei§

bilbet in einzelnen ©egenben eine r)auptfäcr)ticl)e SMjrung nict)t

nur ber freien, fonbern aud) ber ©ffabenbebölferung.

(Srbfen, Saiden, ©aubotmen unb berartige ©cWäd)fe werben

faft auäfdjließlid) auf ben beutfdjen SMonieen angebaut, boer)

nidjt in folgern Umfange, baß ein (Sjport berfetben möglich

Wäre.

Unftreitig wichtig für SBrafilien ift bie SMtur ber Wlan*

biocawurjet ober be3 ®affabeftraud)e3 , einer ^a^rung^bflan^e,

Welche fdjon bor ber (Sntbedung be£ Sanbeä bon ben Snbianern

angebaut würbe, unb in gleicher ©üte fowotu* in ben Reißen, Wie

in ben gemäßigten ®egenben gebeitjt. 9ttan unterfdjeibet %\vti
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9lrten, bte Mandioca mansa ober Aipim (Maniliot Aipi Pohl),

bereit fer)r morjlfctmtedenbe unb ttctfjrenbe Sßurjet, meldte ein ®e-

tmtfjt öon 10—30 $funb erreicht, aber fetjr fdjnclt oerbirbt

unD tüte unfere Kartoffel gefönt nrirb, unb bte Mandioca brava

(Manihot utilissima), beren SBurjel erft einen lütnpli§ierten $ro*

$eß burd)§umadjen l)at, beoor fie als Nahrungsmittel Vertuen-

bnng finben fann. <2>ie enttjält nämlid) unter trjrer jcr)tx»är5ltct)ert

Dbertjaut einen 53laufäure enttjaltenben Sttildjfaft, oon tt>eld)em

man fie in ber Sßeife befreit, baß man fie fcrjält, toäfdjt unb ju

einem groben fägefpäfynartigen 9ttef)l verreibt unb btefeS bann

aufregt. S)er ^ßreßrüdftanb mirb bann unter beftänbigem Um=

rühren auf großen, flauen Pfannen geröftet unb lommt als fo*

genannte farinha de mandioca, oon ben Snbianern Ul genannt,

in ben §anbel. 3)iefeS ^ßrobuft feljlt niemals auf bem Sifdje

beS SörafilianerS ; aber aud) bie gremben gewönnen fid) teictjt

an ben ®enuß beSfelben. (SS mirb fomoljt mit fdjmar^en SBotjnen,

<Sped unb ©örrfleifd), als audj in ©eftalt eines SBreicS, ben

bie Sörafiüaner piräo nennen, gegeffen unb ift feljr rtatjrrjaft.

Xroij biefer (Sigenfdjaft unb beS oft fcljr billigen ^ßreifeS — im

Saljre 1881 gatjlte man in ben fübbrafilianifdjen ^afenftäbtcn

nur m. 1.50-2.- für 80 Siter — ift bie 5luSful)r nad) an*

bern Säubern nur unbebeutenb. ©ie bezifferte fid) im Saljre

1871/72 auf Wll 1009 072, tjat aber feitbem abgenommen; benn

nad) offiziellen Angaben mürbe im 3af)re 1879/80 nur für

$M. 670 000 farinha de mandioca ausgeführt, raaS allerbingS

mot)l barin feinen ©runb Ijaben mag, ba^ bie Dcorbprooinzen

infolge anljaltenber 3)ürre ntdjt felbft genug Sftanbioca probu-

gierten, gefdjmcige benn ausführen fonnten, fonbern iljren Söebarf

an farinha auS ben (Sübprooinzen btdm mußten. £>ie 23erei*

tung beS 9Jcanbiocamel)lS Ijaben bie Europäer oon ben 3n*

b tauern gelernt, meldje bie ©ntmildjung baburd) bemirften, ba^

fie bie zerfleinerten SBurjetteile in geflodjtene <Sd)läud)e füllten

unb biefe folange aufhängten, bis ber <5aft auSgetropft mar.

3u biefer Sßeife uerfaljren bie milbcn Snbianer aud; nod) fjeute,
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rocif)renb bie 9ftanbiocamüt)lett ber $rafilianer, bie fogenannten

Atafonas, mit ^reffen unb Darren für biefen gtoecf oerfetjen

finb. ^on ben Snbianern tjaben aud) bie eütrocmbembett (Euro-

päer t)k Bereitung ber £apioca, eines fefjr nndjtigen §anbel3=

artifelS, gelernt, SDiefeS ©tärfemefjl fe|t fid) in flehten Mengen

fdjon in bem bei ber garinfjabereitung gefammetten 9Jcild)faft

nieber, toirb aber in größerem 9fta{3ftabe baburd) gewonnen, bajj

man bie zerriebene ätfaffe ber Sßurjel öfters auSmäfdjt, mobei

fiel) baS toei^e 2Imt)tum meberfctjtägt. 28enn man bie £apioca

auf bem Darrofen einer mäßigen §*|3e unterwirft, fo granuliert

fie unb fommt in biefem guftanbe als „amerifanifdjeS Sago-

mef)t" in ben §anbet. 2)ie 2IuSfuf)r biefeS ^robufteS Wertete im

ginanäjaljr 1871/72 auf WH 299 872, fpätere Säten liegen aber

letber mdjt Dar. gerfauter unb mit SBaffer übergoffener Man*
biocafudjen liefert ben Snbianern ü)r ßiebtingSgetränf, ben Caxiri,

unb in neuerer Qdt finb uon beutfdjen Brennern in Sübbrafilien

fefjr giüdlidje $erfud)e gemadjt morben , auS ber 9ftanbioca=

Wurdet Sprit tjerzuftellen; menigftenS ift bie ©üte biefeS auf

ber brafiliani[d)en 21uSfteItung in Berlin auSgeftcttt gemejenen

^ßrobufteS Don ben fadjoerftänbigen $ßreiSrid)tern unummunben

anerfannt raorben. 2(uS alten btefen Mitteilungen gef)t otme

grage tjeroor, baft bie Manbioca, Don meldjer Siebig behauptet,

bafc ein mit it)r bepflanzter 2tder fedjSmal meljr 9?af)rungSftoff

liefere, als ein gleid) großes Sftoggenfelö, ein auBerorbentlid)

mistiges $robuft ift, umfomef)r, als bie (Erträge nur feiten

burd) 2SitterungSeinflüffe beetnträct)ttgt toerben unb t)öl)er 51t

fein pflegen, als biejenigen ber meiften anbern 9^al)rungSpflan5cn.

Man beregnet biefelben burctjfct)nittlicr) auf 18üOkg pro2tre£anb.

Merlroürbigerloetfe ift man über bie Stammpftanze ber Man*
bioca nodj oöllig im unflaren; benn bie oon Sinne unter bem

Stoüeftitmamen Jatropha Manihot jujammengefa^ten Spielarten

fommen in milbem ßuftanbe auf fübamerüanifdjem Soben nidjt

oor. Sie beiben ljauptfäd)lid)ften 51rten, Don melden toeiter

oben W Diebe mar, bie Mandioca niansa ober Aipim unb bie
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Mandioca brava ftnb tr)rcr äußeren ®eftattung nad) faum $u

unterfdjeiben. 23eibe trei6en ©trauter Oon 6—8 gug §öl)e,

Ijaben 5 — 7 teilige SBlätter unb runzlige geflügelte ©amenfapfeln,

unterferjeiben fid) aber be^üglid) ber 9ieife itjrcr Sößur^elfnoIIen

baburd), bafj bie grudjt ber elfteren fdjon im erfien, bie gruerjt

ber jiueitcn bagegen erft Dom groeiten bis ^um inerten Sarjre $ur

Dteife gelangt, melden 3uftanb mem an bem Seifen unb W>*

fallen ber Blätter erfennt. Söcibc Wirten gebeifjen am beften auf

leichterem 23oben an fonnigen Sßcrgrjängen, unb jrcar erfolgt bie

Verpflanzung burc^ ©tedlinge Don 3-6 gu§ Sänge, meiere in

einer 2)iftan§ Don 3—4 gug Doneinanber in fcrjräger Slidy

tung in ben S3oben gefenlt roerben. ©ie roerben Ijäufig mit

äftaiS ober Sonnen ^ugtctcf) angepflanzt unb muffen gleid) biefen

Don Unfraut feljr rein gehalten roerben; fpäter cntroicfeln fte

aber eine genügenb bidjte Söefcfjattung, um fein Unfraut merjr

auffommen zu laffen.

heften ber Sftanbioca roerben aber auef) nodj eine grofec

2lnzaf)l anberer äBurzeln* unb Shto£fcngeroäd)fe in SBrafilien ful-

tioiert, roie z- %$. bie Don ben SBrafilianern mit beut tarnen

„Inhame" bezeidjnete 9)amSrourzel (Dioscorea alata L.)
f

bie

füge Kartoffel ober Batate (Ipomoea batatas L.), ber Xarro, Oon

ben 33rafilianern Xotjoba genannt (Aruin esculentum L.) unb

ber Sftangorito (Caladiuni sagitiaefolium) , roeldjc jämt(ict) feljr

tooljlfcrjmedenbc unb narjrljafte Knollen liefern.

Me biefe pflanzen roerben allerbingS nnr für ben ®onfum

be£ SanbeS angebaut, roäljrcnb man ein anbcreS, in (Eübamerifa

cinljeimifdje» StnollengeroäcfjS, bie ^ßfeiliourjel (Maranta arun*

dinacea L.) zur Bereitung bcS rooljlfdjmedenben unb leidjtDer^

baulichen 2lrroiorootmcl)l3, roelcfjeS in fleinercn Quantitäten

bereite nad) Europa ausgeführt roirb, fultioiert. s
2(uct) bie ge*

roöt)nlid)e Kartoffel, Oon ben 2kafilianern Batata ingieza ge-

nannt, roirb in Sörafilien augebaut, unb zwar fann fte jroeimal

im Saljrc gepflanzt unb geerntet roerben. 6ie liefert audj in

einigen ®egenbcn, roie 5. 23. auf ber ©erra boS £aipe3 in ber
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^romn^ $io ®rcmbe b/@. fetyr motjlfdjmedenbe Knollen, ttrirb

aber trogbem nur in fo geringem ©rabe fultitriert, baf; % SB. bie

3Retct)§c)au^tftabt itjren größten Söebarf nocf) immer burdj Qu*

fuhren bom 2üt£tanbe becfen mujs.

(£in fef)r mid)tige£ $robu!t ift bie (Srbmanbel ober 9Jcnn-

bubibof)ne, ^ort. Araendoim (Arachis hypogaea), toetrfje, nmln>

fdjeinlidj urjprünglict) au£ 9tfrtfa eingeführt, fcfyon feit Safjr*

tjunberten in Profitiert unb anberit fnbamerifanifdjen Sänbern

fulttotert raorben ift. ©ort finb bon biefer ©ommerpflan^e fed)3

©ipe^ieä befannt. ©ie in negabrigen §ütfen an ber ©rbober*

fläd)e liegenben roten grüßte fjaben einen manbelartigen ®e*

fdjmad unb merben foroofjt in geröftetem Quftanbe gegeffen, at§

aud) jur Dlbereitnng benutzt, ©ie 5(u§fuf)r mar atlerbingS

bieder nur unbebeutenb, boct) t)at fie fid) in ben beiben legten

Sauren baburd) gehoben, bafj man bie SJcunbubiboljne in granf*

reid) §ttr ©üeifeötbereitnng oertoanbt t)at. ©oltte ftdj biefelbe

für biefen groed al§ geeignet erroeifen, fo bürfte itjre Kultur

für bie 2lderbautolonieen in Sörafiüen fer)r mistig merben, ba

fie bd einer Söobenbearbeitung, meiere etroa berjenigen bei ber

Slartoffelfuttur üblichen cntforidjt, 80-100 fältige Erträge liefert.

$olf§nnrtfd)aftlid) mistiger al£ bie Kultur ber genannten

Gereatien unb ßnotlenfrüdjte ift für Sörafiltert atterbingö bie^

jenige ber Äolomafyrobufte. Unter iljiten ftetjt ber Kaffee oben*

an; benn er liefert ettoa 60°/ be§ gefamten jä^rlidjcn 5lu3*

fafyrtoerteä. ©er ®affcebaum foll bereite im Anfang be<S 16.

3at)rt)unbert3 nad) SBrafilien Oerp flankt morben fein; aber feine

eigentliche Kultur t)at unter cmerfcnnenSmerter görberung be£

5!teru§ Oon Dito be Saneiro erft gegen @nbe be£ 18. Satjr*

f)unbert§ begonnen unb fiel) bon bort and) über bie benachbarten

^robin^en <2äo ^auto, WmaZ ©eraeä unb (£3birito (Santo

berbrettet, ja, fie ift fogar big in bie brafilianifeljen Dcorbprobin*

5«t, tnenn aud) in fet)r befdjrcmftem DJcafte borgebrungen. Sit

Gübbraftlien ttrirb ber Slaffeebaum aud) bereutet futtibirt; boct)

tann man bafelbft ber bort borfommenben 9Zact)tfröfte megen,
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niemals auf fiebere Erträge rennen. Wlan pflegt ben Kaffee*

oaum al§ fttoei* bi3 breijäl)rigen Pflänzling in Slbftänben oon

7-8 gufc auf fri)d)gebranntem SSalblanbe anzupflanzen unb

bte Qrotf et)erträume, fo tauge bie SBä'ume nod) ffettt finb, mit

9J?anbioca ober SBo^nen %vi bepflanzen, um ben SSoben üou Un-

fraut frei zu galten, ein $erfaf)ren, roeldjeä fpäter aber ein*

gefteüt roerben muß, ha eS ben S!affcepftanzen 5U r>iel 9cat)rung

Stg. 51.

®affeeernte.

entzierjt. 5öenn bie Pflänzlinge 51t fließen beginnen, fo werben

alle ^tf)öf3Ünge bis auf ben fräftigften roeggefcrjnitten, unb biejer

entroidett fiel) bann in 2— 3 Sauren zu einem 6—7 gu| fjotjen

23äumd)en, bem man burcr) 2lu3}d)neiben überftüffiger Sfte eine

breite luftige $rone in geben fuerjt. (Sdjon fcom 2. 3at)re an

toirb baäfetbe tragfätjig; boct) erreicht e3 erft im fedjften Safjre

feine 2Mfraft, roetcfje e§ ca. 12—18 3aljre rjinburd) behält.

Sm ^£)urcr)fcr)nitt !ann man ben Ernteertrag t>on einem Söaume

t)öcr)ften§ auf 2— 3 ^ßfunb Kaffee öeranfdjlagen, roenn auef) eüv

Sellin, SrafUien I. 12
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gelne Zäunte ein toett Ijöljereä Quantum liefern, £ic Kaffee*

plantagen mit üjrett immergrünen, immerbtur)enben Räumen,

melcrje eine §örje Don 15—30 gufc erreichen unb fcrjöne gtuet*

fächerige rote grüdjte tragen, innerhalb melier bie Kaffeebohne

eigentlich nur ba§ kornartige ©iroeifs bitbet, geraärjren einen

rjerrltcrjen 9lnblicf\ ^untat pr Qtit ber ©rote, memt ftd), loie

auf unserem 53itbgig. 51 bargeftellt, Diele fleißige £änbc regen, um

Sig. 52.

Fazenda da Fortaleza de Santa-Anna.

bie grüctjte ju pftücfen unb in großen körben an bie bereit

fteljenben Karren ju tragen, bie fte bann gu ben kennen fahren,

auf melden fte burd) 93cafct)inen sunäcrjft tfjrer ftetfcfjigen ietle

entfleibet merben, um nacl) erfolgter Srocfnung gemaferjen, aber*

mala getroefnet, bureb, ©tampfmerfe oon ber äußeren fcergament^

artigen §ütte befreit unb enblicl) buref) ©iebmerfe gereinigt,

fortiert unb marltfätjig gemalt $u merben. $te3 SSerfarjrett

fommt alterbingä nur auf ben größeren, in erjarafteriftiferjer

2£eife auf unferem SBübe bargeftellten Sanbgütern ober ^ajenbag,
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(gtg. 52), auf toctdjen ga^tretc^e ©flauen unb bie öerOoltfommnets

ftett 9ftafdeinen gehalten toerben, in Sfntoenbung, mäfjrenb auf

ben fleinbäuerftdjen ©runbftücfen bie gubereitung be$ $affee§

nodj in fefjr primitiver Sßeife betrieben trnrb. ©ort wirft man
nämlid) bie grüßte auf Raufen unb lägt biefe fo lange liegen,

bi§ bie rote ©djale abgefault ift, um bann bie SBofjne an ber

©onne $u trocfnen unb fie auf Keinen ©tampfmütjlen Oon ber

pergamentartigen §ülfe 51t befreien. ©elbftüerftanblidjertoeife

form ber in biefer SSetfe zubereitete Kaffee mit bem gajenba^

faffee ntcfjt fonfurrieren, ja, er ftefjt fjtnter bm meiften Kaffee-

forten anberer Sauber, toofelbft man auf bie ßubereitung unb

(Sortierung meiften^ met)r pfeift oertoenbet, an ©üte toeit jurücf,

unb fo lange nid)t für bie fleinbäuertidjen Sßrobujenten geeignete

Mittel, tote %. $. ftaatlid) fuboentionierte Srocfen* unb SRetnt*

gungSapparate großen ©ti(§, fogenannte Engenhos centraes,

lote foldje für ben flein6äuer(id)eit betrieb ber ßuättfc&uftrie

erjftieren, gefdjaffen toerben, totrb ber 9tuf be3 brafüianifdjen

$affce§ an ben Äonfumplätjen immer Sftot leiben, obtoot)t bie

regelrecht zubereiteten ©orten ben meiften centralamerifanifcfjen

unb afiatifdjen ©orten oöllig gfeidjfommen. (£3 ftet)en nun

allerbingS noefj anbere §inberniffe ber Gnttoicfelung ber Kaffee*

futtur in ^rafitien entgegen, unb jtoar beftefjen biefe in ben

tjotjen gradjtpreifen ber brafi(ianifd)en (Sifenbaljnen, in bem

Mangel an geeigneten 5lu§fut)rtoegen an mandjen sßrobuftton»*

centren, in ben f)of)en SluSfu^rjötfen tiefet ^robufteä (13V2
0/

o,

tooüon 9 l
/2°/o Don °er Gentratregierung unb 4% oon ben be=

treffenben $ßrobtn§iatregtemngen einfaffiert toerben) unb fdjlie-fc

lid) in bem immer fühlbarer toerbenben 9trbeitermangel; audj

tjat bie in alten tropifdjen Sänbern in immer größerem äJfafc

ftabe betriebene Kaffeefultur bereite eine fefjr er£)e61icf)e ixnU

toertung be§ SßrobufteS gur golge gehabt, unb biefe toirft nun

ebenfalls lätjmenb auf bie SSeiterentnricfeütng biefeö Shittnr*

gtoeigeä ein. S3et normalen ©raten ift bie St'affeeMtur, felbft

für ben Kleinbetrieb, aber bod) nodj immer im $ert)ättni» $u

12*
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bcn Erträgen anberer Kulturen lulratit» §u nennen, ffllan

rennet anf 1 §e!tar £anb 918 5taffeebäutne, toeldje 700 bi£

2000 kg Kaffee probuciren. (£in einziger ÜDfann Vermag ^oet

mit Kaffeebäumen bepflanzte §eftare fianb in Drbnung ju galten

nnb bereinnaljmt barau§, raenn man ben ©rtrag anf 2430 kg

ä SUcf. 0,60 beregnet, Wlt 1458, irobei bie Arbeit ber gamilie

be§ Koloniften, meiere bd ber (£rnte tfjätig ift nnb fid) neben*

I)er noef) mit anberen Kulturen befdjäftigt, gar nict)t einmal

oeranfdjlagt ttrirb. 3m @roJ3grunbbetrieb mirb bei ber Kaffee*

Pflanzung eine reine Kapitalrente ton 2—12°/
,
ja auänaljmä*

meife fogar big gn 20 ö
/

erhielt. 3n meldjer SSeife bie Kaffee*

probuftion in ^rafitien feit einem l)a(ben Saljrljunbert pgc*

nommen l)at, gel)t barau£ Ijeroor, bafc fid) bie 2Iu§fut)r biefe£

$robufte§ im ^e^enninm oon 1830—1840 burdjfdjnittlid) auf

52920C00 kg
r
im ^enninm oon 1840-1850 anf 100430000

kg nnb im S^ennium 1850—1860 anf 159410000 kg jägr*

lid) bclief. 3m folgenben S^cnnium nnb 51t Anfang ber 70er

Saljre flieg bie Sßrobuftion alterbing§ nur menig, nnb ift bie

2lu3ful)r nadj überfeeifdjen Säubern im ginanzjatjr 1871/72

nur mit 147336166 kg unb ber Umfa§ im interprooinzialen

Küflenl)anbei mit 25 940508 kg angegeben; aber gegen @mbe

be3 genannten ^ejenniumS na()m fie erftaunltcr) $u, unb erreichte

bie 2lu3ful)r im 3- 1880/81 fogar bie £öl)e 374143 080 kg

bei einer ®efamtprobuftion ber (Srbe oon ca. 650 000000 kg,

fo baJ3 alfo ca. bie <pälfte be£ überhaupt auf unferem planeren

probu§ierten Kaffecä auf S3rafilien entfiel. £)abei mufc ertoäljnt

merben, bafj, menn ber Srafilfaffee nod) immer at3 geringwertig

im §anbel bezeichnet mirb, nur bie fd)led)teren ©orten babei in

23etrad)t fommen, mätjrenb bie feineren (Sorten unter fremb*

länbifdjen, meift IjoIIänbijdjcn Carlen feilgeboten merben, ein

bef(agen§merter llmftanb, bem aud) bie im 3. 1882 in Berlin

abgehaltene brafilianifd)e luSfteilung, auf melier fiel) ha§>

^ublifum l)intängtid) oon ber £>orzüglid)feit be3 brafilianifdjen

^robulte3 überzeugen !onnte, nod) mcfjt abgeholfen §u f)aben
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fdjetnt, benn aud) gegenwärtig fommt er nur nocfj feljr oer*

ettigelt in Driginatmarfen in ben §anbel.

3m 3. 1881 Mief fidj &. 23. ber ©efamtmert be§ im

greiljafengcbiet Hamburg importierten ÄaffecS auf 9Rf. 89 977 160,

Don meldjer (Summe Mi 60 801000 allein auf bie au§ 23ra*

filien importierten 54 595100 kg entfielen. ©er bebeutenbfte

®onfument brafiüanifdjen Kaffees finb bie $er. (Staaten; benn

fie belogen im 3- 1880/81 für Mit 149 600000. $te midjtig^

ften brafitiantfc^en 21u3fuf)rl)äfen für Kaffee finb «Rio be Sanetro

unb <Santo3, roäfjrenb 23al)ia unb alle anbern §äfen nur mit

einem flehten 23rudjtcil an ber 9(u3fu(jr partizipieren.

3m 3- 1878/79 mürben ausgeführt

über «Rio be Saneiro für mt 201 835 534 Saffee.

„ <Santo3 „ „ 62169 044 „

„ 2M)ia u. anbere §äfen „ „ 4 053 022 „

£>ie §offnung, bafe burdj ben 33au ber 9tto be Sanetro*

<Säo s^au(o'®aI)u bie 2(uäful)r oon Raffte au$ ber «prooinz

<Säo «ßaufo naclj «Rio abgelenkt mürbe, fjat fiel) nidjt berrotrf*

ttdjt; im Gegenteil geminnt ber §afen Oon (Santoä al§ 2tu3fuljr*

Ijafen für biefe3 «ßrobuft jäfyrlid) größere Sebeutung.

£a§ nädjfiraidjtigfie 91grifulturer§eugni§ 23rafilien3 ift ba§

3ucEerrol)r (Saccharum officinarurn L.), roeldjeä urfprünglid)

au§ Cftinbien ftammenb, fdjon im Anfang be£ 16. 3al)rf)unbert3

angebaut mürbe unb früher ben bebeutenbften ©tapelartilet be*

£anbe§ lieferte. (£3 mirb in allen «Prokuren fultimert, in

größerem «Jftafjftabe aber nur in bem ^üftengebiet zmifdjen beut

6° unb 22«>
f.

f&x. ©ort mirb befonber§ baZ im 3. 1792 ü6er

Gatjenne eingeführte ^aljiti=9to^r, me(d)e§ oon ben SBraftlianerrt

„Canna de Cayenna" genannt mirb, angepflanzt; bocf) läfjt

ber ganze SMturbetrieb nod) biet ju münfdjen ü6rig, inbem

man ben SSalbboben ntdjt anberä, al3 burd) brennen unb

bürftigeä SMjaden oorbereitet unb jebe rationelle Düngung,

meiere auf bem lalfarmen 25oben jener @egenb fo feljr nötig

märe, unterlägt. 3ltne^men0e ©rfranfung be3 9tof)re§ ift bie
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natürliche golge biefer SBernacfjläffigung , unb nur burd) Snan*

griffnal)me immer neuer SSalbftädjen tft e» möglicf) geroefen,

nicl)t nur bie burd) $ranll)eit be§ 9\ol)re£ entfteljenben ßrnte-

ausfälle 51t becfen, fonbern bie ^ßrobuftion überhaupt roefcntlid)

5U Ijebcn, ttrie au£ folgenben £)aten erftc^tltcf) : 3m Satjrc

1850/51 Ijatte ftd) bie SucferauSfutjr auf 126420000 kg 6e*

m- 53.

Crine vjucfermüde. (Engenho d'assucar).

laufen, im 3. 1860/61 mar fie aber auf 65388100 kg tjerab*

gcjunfcn, unb erft gan§ aHmäljlid) fticg fie mieber unb erreichte

trog ber macfjfenben STonfurrenä be§ curopäifd)en ütübenäucferä

auf bem 2$eltmarlte im 3. 1879/80 bk §öfje oon 216461155 kg

2)tefer güuftige llmfcrjlag ift in erfter Stnie Der brafitianifdjcn

Regierung gn banfen, iüclcrje in bcr richtigen (£rlenntni§, baß

bie Dualität be3 3uc^er -' üerbeffert werben muffe, Qud'erfiebereien

großen Stil3, ruelcr)e mit allen 5lp^araten ber Dceu^eit oerfefjen
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finb, burd) Sennttigung Don gutfengarcmtieen fnbDenttonierte.

2)iefelben Serben mögftdjft im ÜDftttelpunfte ber ^ftanjungen

angelegt, unb Beruht ifyx betrieb auf bem ^rtn^ipe ber SlrbeitS*

teilung, inbem ber ^flan^er ba$ %iol)x unb bie (Sieberet ben

fertigen Qudtic liefert, derartige (Stabtiffementö, roetctje man

Engenhos centraes nennt, giebt e§ gegenwärtig 51 in SSraftlien,

meiere ein 2(ntagefapitat Don 59 700 GOü Wli repräfenticren, unb t)at

bte Regierung für 46000000 Wt 6% unb für bm Dteft 7°/

ginfen garantiert, daneben finb aber nodj eine grofte Stenge

jener Keinen (£ngenl;oä au% ber guten alten Seit Dorljanben,

bereu eines unfer 23ilb (gtg. 53) barftellt. @ie beftet)en au£ fetjr

etnfact) fonftruirten Guetfdjmüljlen, einer, in einem bejonberen

§aufe befinblidjen Dieberei, bem befdjeibenen Sßofjnfjauje be3

$8efij3er§ unb ben Jpüttett ber ^flauen nebft ben (Stallungen.

Sit ber Seiftung§fäf)igtat finb bie alten unb bte neuen ©ngenfjoS

fet)r Derfdjieben. 9cacl) einem 23erid)te ber Sociedade auxiliadora

d'Agricultura in ^erttambueo mürben auf ben erfteren au§

3024500 kg, 9io()r = 153416 kg unb auf ben letzteren aity

bemfelben Quantum 246172 kg guefer, aber alterbittgS um
ca. 80°/o meniger 23ramttraeiu (cacha9a), at3 auf ben alten

(£ngenf)o§ gewonnen. S)er raidjtigfte 2lu3ful)rf)afen für Qucfer

ift ^erttambueo. £ort belief fiel) im 3- 1862 bie 2lu§fuf)r nad)

fremb(änbifd)en, r)auptfäct)lict) nad) englifdjen unb argentinijdjen

§äfen auf 91514 537 kg, raäfjrenb nad) brafitianifeljen §äfen

33404379 kg gingen.

2)er £tataobaum ift, mie mir a. a. D. gefetjen tjaben, im

§t)täagebict einrjeimifct) unb mirb bort aud) futtiöiert; in neuerer

Qeit ift er aber aud) in ben nörblidjen StüftenproDiitäen mit

Vorteil angebaut roorben, j[ebocr) nodj immer nidjt in bem Wlafc

ftabe, roie e£ im §inblid auf bie tjorjett greife ber grudjt im

mirtfd)aftlid)ett Sntereffe jener ©egenben liegt; im ©egentett ift

bie @efamtausfut)r oon 1871/72 b\$> 1879/80 Don 5547475 kg

auf 1 539 951 kg. tjerabgefunfen. 21m beften gebeizt ber eine <göf)e

Don 20—40 guf} erreidjenbe Söaum in bm gelitteten Sßatbern
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bcr 9cieberungen , toofetbft er burd) tjöfjere Zäunte einigen

(Schatten empfängt. SDie ^afaopffan^er am ^Ima^onaä nnb

£ocantin3 finb meiften§ Snbiaucr, meldje bei ber Wartung

einiger taufenb Slafaobaume eintraget nnb tfjrer eigenen Meinung

nad) fet)r beljagtidjeä Seben führen. 3l)re gan^e Arbeit befielt

barin, §roei- ober breimal im 3al)re nnter ben QMumen §u jäten,

bie griidjte cinpfammeln nnb fie an bcr 6onne gu trodnen, toa§

bei größerem betriebe auf Strodenrarjmen %u gefdjefjen pflegt.

3m bcn 6—8" langen gnrfcnäTjnlidjen grüdjten, meiere anfangt

grün, in reifem Quftanbc Q£,er ^ jfn^ j
eooc^ riidt)t Oon felbft

Dom kannte abfallen, fonbern gepflüdt merben muffen, befinben

fid) 25—40 eiförmige, Oon fäucrüct)em (Sdjleim umgebene Samcn^

ferne, unb biefe finb e§ eben, meiere unter bem tarnen Oon

ftalaoboljnen in ben §anbel lommcn. £)er meifte Slafao nrirb

über $)3arä nadj grantreid) ausgeführt. £eutfd){anb be^og im 3.

1880 nur für Ttt 23 000 Äafaobofjnen au§ Srafilien.

"

Sinft mürbe aud) bcr djinefiferje £f)eeftrauet) in Srafilicn

fultiüicrt, unb ^mar in bcn ^roüin^en 9rio be Saneiro unb (Säo

$aulo, mofelbft er nebft einigen Ijunbert ßtjinefen im 3. 1810

eingeführt morben; bod), foroie jene fid) entroeber mieber ent-

fernten ober im Sanbe jerftreuten, fo tjat fid) aud) bie Xtjeefuttur

balb überlebt, roenigften§ ift fie mirtfd)aft(id) niemals Oon SBe*

beutung gemorben. £eiltocife liegt bie Urfadje be§ ÜDciJ3lingen£

audj in bem Umftanbc, bafe bie bebeutenbe *ßrobuttton unb

^onfumtion be§ eint)eimifd)en $ßaraguat)t£)eec$, foroie bie fufratioere

$affecfultur ben (Srfolg ber %l)eepflanäung oon Oornfjerem in

grage ftcEten.

Ungtcidj roidjtigcr für SBrafilicn, alä bie Stf;ee!ultur ift bie

beä einl)etmifd)en £abafS, roetdjcr in allen teilen be£ SKcidjeä

gebciljt, Ijauptfädjlicrj aber in ben ^roüin^en $at)ia, SJcinag

©eraeä unb auf ben bcutfdjen Monieen in 9tio ©raube b/<5

fultioiert mirb. Severe probu^ieren järjrtid) ca. für 93tf. 1 400 000

Zabat; bod) ift berfclbe Oon roett geringerer Dualität, at3

bcr in bcn obengenannten ^ßrooii^en gebaute, obglcidj aud)
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biefer burdjcmS nidjt $u ben feinften ©orten $tjit unb bie

$ef)anblung feitenS ber ^flan^er nod) tote! 51t münfdjen übrig

lägt. £>er meiftc brafiüanifdje Xabaf lommt über Söa^ta al§

SBIättertaoaf in großen fallen in ben £>anbcl nnb ttrirb Ijaupt*

fädjlidj nad) ben .£)anfaftäbten ausgeführt. £)iefelben tm£or=

tierten im 3. 1880 für 2Hf. 23 GOO 000 Xabaf au§ SBrafitien,

roäljrenb nad) grantreid) nur für 9J?f. 1000000 unb nad)

(Sngtanb für Wt 10 000 biefe§ SßrobuftcS ging. Anwerbern

!amen Oon SBrafiücn ait§ ocrfcrjiebene Stabafyrctyarate in ben

§anbe(; bocr) werben biefe tnetjr für ben Stonfum be§ £anbe3

Ijergefteltt. S« 53aljia unb ben brafilianifdjen Drtcn Gactjocira

unb Sßorto bc Säo gcftj blitzt bie gabrifation oon ©garren,

in 23rafiüen charutos genannt, unb oon ©djnupftabaf, ttmfyrenb

in ber ^ßrouinj 9J?ina3 ©crae3, namentlid) in SBaepenbty, ber foge=

nannte fumo picado l)ergefteflt tötrb, ein ^robuft, roelcfjeä au§

9iollcntabaf, ber in feiner 3UDere^un Ö imo feinem 21ugfel)en

mit bem Staufabaf große Äfjnlidjfcit tjat, gefdjuittcn unb in digar-

rcttenpapier ober partes? ÜDM§ftrol) genudelt, oon ber $e=

Dotierung üor§ug§mctfc gcraudjt wirb.

£)te Saumraotfenp flanke, tuelcrje in SBraftlicn ebenfalls cht*

fjcimtjd) i% mürbe fdjon oor ber Anhtnft ber Europäer bafelbft

angebaut, ^nmat eine ©orte, ractdje nacrj 0. 9J?artiu£ bie nodj

gegenwärtig in üftorbbrafilien oietfad) Mtioicrte Gossypium viti-

foliuni ift, mätjrcnb bie Irautartige Gossypium herbaceum, toeldje

befonberä in ben mittleren unb füblidjen sßroüinjen fulttotert

wirb, fpäter oon üftorbamerifa eingeführt mürbe. Sediere 5lrt

liefert 2—3 (Srnten im Saljtc, unb finbet bie erfte (Srnte ütva

10 Monate nad) ber Anpflanzung ftatt. (gig. 54.) S)er geeignetfte

S3oben für bie Kultur ift nid)t &u fernerer 9?ieberung3boben; bod)

merben zuweilen aud) auf SBalbboben im (Gebirge red)t gute

©raten erhielt, ©eloftöerftänblidj !ann öon einer rationellen

Kultur biefer pflanze ebensowenig bie Dtebe fein, Wie bei ben

meiften anberen in SBrafitien angebauten ®ewädjfen, unb ebenfo=

feljr entbehrt aud) bie gubereitung Der Baumwolle für ben
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§anbel unb bte gabrifation ber oeroollfommneten Apparate,

mit toeldjen btefelbe in bert anberen $ßrobuftion§länbem Betrieben

toirb. 9cocfj immer bebient man fid) fleiner, mit ber §anb ge=

breiter $Qoltfoai%zn gur Entfernung ber (Samenförner unb lägt

btefelbe in ©äden ftatt in feftgeüregten fallen §ur 2lu§fur)r

gelangen; audj wirb e§ noer) oerfäumt, ba§ in ben ©amenlörnern

Sfig. 54.

SBaumtoottenernte.

enthaltene Dl 51t gewinnen unb gu oertoerten. 2öenn nun and)

Sörafilien unter bm SBaumtooKe probugierenben Säubern nodj

immer bie inerte ©teile einnimmt, fo Ijat bie 9lu£ful)r bodj

teils infolge be£ größeren $erbraud>3 im Sanbe felbft, teifö

wegen offenbaren Dtüdgangeä in ber ^ßrobuftion, bie mieberum

burd) bie feljr bebeutenbe Qunarjme ber Äaffceprobuftion unb

ben baburd) entftetjenben Mangel an 2lr6eit3fräften für btefen

Stutturgtoeig erHärticf) ift, bebeutenb abgenommen, unb gtoar ift
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biefelbe Oon 78 516 819 kg im 3- 1871/72 auf 11356 264 kg

im 3. 1879 '60 ^abgegangen. SJceuerbingä fdjeint aßerbingä

mieber ein Sluffdjtuung eingetreten 51t fein; benn im 3- 1882

mürben allein über ^ernambuco 11837 726 kg $aummolIe

au3gefül)rt; aber bie §öl)e be3 früheren 21u§ful)rquantum3 bürfte,

fomie bie $erl)ältniffe nun einmal liegen, bod) nid)t mieber fo

tetc6)t erreicht merben. 2)ie meifte brafitianifc^e Saummotle gel)t

nact) (Snglanb.

$on bm fonftigen ©efpinftpftan^en mirb nur nocf) ber

glacp auf ben beutfcijen Stolonieen in ©übbrafilien angebaut

unb gebeizt bort and) ganj oor^ügtid); aber freiüd) mirb feine

Kultur nid)t in fo ausgebeizter SBeife betrieben, bafj fie mcfent*

lid) 5ur $ermel)rung ber 2(u§ful)r beitragen fönnte. 3n ben

Gjportüften ber betreffenben §äfcn finbet man nur ßcinfaat er--

mätynt, mäljrenb ber g(ad)3 fetbft Oon bm ftoloniften 5U <Sad=

leinmanb Verarbeitet mirb, oljne baft aber bamit nur annäfyernb

ber feljr bebeutenbe Slonfum ber ftolonicen an ©ad^eng gebedt

mürbe.

2113 gutterpflanje totrb im fübtidjcn SBrafilicn Ijauptfädjüd)

bie ßu^ernc angebaut. SMejclbe mäd)ft bort aufjcrorbentlid) fdjnclt

unb fann minbcftenS brei Safjrc Ijtnburcfj in furzen 3^itabftän=

ben gcfdjnitten merben. 9ceuerbing§ l)at man bort and) bie

©äparfette unb bk Xfjeofinte angebaut; bod) fd)eint e3, ba§

meber bie eine nod) bie anbere biefer gutterpflan^en bie Su^erne

Oerbrängen merbe. 3m mittleren unb nörblidjen Sörafitien fdjeint

aber and) biefe nid)t redjt §u gebeiljen; benn fonft mürbe man

bod) fc^merlid) in ben bortigen §afenftäbten nod) immer §eu

oon Europa einführen. 3n SRio be Saneiro mürben j. 23. im

3al)re 1881 - 29 453 halten importiert.

<Sel)r menig ift and) ber @emüfebau entmidelt, unb Der*

mißt man an ben bort erzeugten ®cmüfearten, fomeit fie ber

falten Qone angehören, bie ©aftiglett unb Qartljeit, meldje fie

in üjeer §eimat Ijaben; bagegen gebeiljen bie ©emüfepflan^en

unb (Stemmte fübltdjer Sauber, mie Tomaten, gudermelonen,
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Sßaffermelonen, 2Irtifd)ofen, Sngmer, fpanifd^er Pfeffer u. bergt,

in allen teilen be§ £anbe§ ooraüglid).

£)a£felbe gilt oon ben ©übfrüdjten, roie £Mo£nüffen, 23a=

nanen, Drangen, geigen, ©uijaoen nnb 2Inana£, roeldje fogar in

befdjränltem Wlafc, nnb ^mar bie ©utjaoe in eingelochtem Qu*

ftanbe, ausgeführt werben. £)ie ®ofo3nüffe gebeten freilief) nnr

an ber norböftlidjen Klüfte, bie übrigen grucfjtarten aber im

ganzen SReidje. Unter biefen ttrirb in ben wärmeren ^rotun^en

aber nod) bie Anona Cherimolia, meiere bie fogenannte ©rafen-

fruerjt, oon ben (Spaniern Chirinioya genannt, nnb bie ifyr ätjn^

lidEje Anona sqnamosa Mtioiert, toeldje letztere eine nnter bem

tarnen $inrja befannte füge grudjt trägt; ferner bie Persea

gratissima, meldte bie 5l6acata ober 91boofatenbirne liefert, tüelctje

5toifd)en ü)rer Schale nnb ben ©amenförnern ein mol)lfd)medens

be£ teigartigeS 9ftarf enthält, melcfjeS man mit ®al§ nnb Pfeffer

^u genießen pflegt; bie Slbiit, meiere eine feljr füge grudjt trägt,

nnb an ber SBeftfuftc ßaimito fotote Don ben Snglänbern

starapple genannt ttrirb, nnb cor allen fingen bie au§ Ofiinbien

eingeführte fdjöne Mangifera indica, beren fanftgroge grüdjte

Oon ben Eingeborenen fef)r gern gegeffen werben, an toeldje fid)

aber bie üfteuetngetoanberten irjreS £erpentingefd)made£ wegen

nietjt leidjt gewönnen. 2(ucr) ben oftinbiferjen nnb ben poltync-

fifdjen ^Brotfruchtbaum (Artocarpus integrifolia nnb Artocar-

pus incisa) finbet man in 2Hittel* nnb D^orbbrafilien, nament*

Itct) in ber üftülje ber größeren 6täbte angebaut; aber freilief;

merjr ifjrer <5d)önf)eit als it)rer grüßte wegen, nnb bort aud)

Mtioiert man in ©arten oerfcfjiebene frudjttragenbe SMurne beS

brafilianifcfjen UrWalbeS. Unrjergletctjlicr) faftig nnb aromatifd)

finb bxt im nörblicfjen SBrafilien, gumal in S5af)ia nnb $ßernam=

bueo, gezogenen 2tnana§, bort Stbacarj genannt; bodj tjat fid)

bie ©pefulation biefeS tjerrlicfjen nnb billig gu ergeugenben $ro*
bulteS nod) nicfjt in bem Sutane bemächtigt, tote e§> ber gall fein

mürbe, Wenn überhaupt ein regerer inbuftrieller ©etft in jenen

©egenben Oorljanben Wäre. 3n ©nbbrafilien gebeizt bie 5Inana§
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and) nocf), aber nid)t in fotcfjer ©ütc, tute in ben üftorbproom^en;

bagegen rairb bort bie Söeinrebe mit Vorteil fultioiert, unb im

©ebirge gebeten aud; Dbftarten ber nörblid) gemäßigten 3onc
^

mie 21pfel unb kirnen, aber nietjt Slirfdjen unb Pflaumen, uor*

güg(id). ^ie in (Sübbrafiüen am meiften fultioierte Sftebe ift bie

norbamerifanifdje Slautabarebe; benn fie fjat fid) am miberftanbg-

fäljigften gegen hm SHoft unb anbere £raubenfranfReiten, burd)

meiere alle anberen bort oerfueproeife angebauten Porten roie

r^einifdtje unb äftugfatetterreben
,

gelitten t)aben, gezeigt. 3n
neuerer Qeit follen auf ben ©taat§folonieen in ber ^ßrooin^ 9^to

©ranbe b/<S. aber auef) ttroltfcfje Sieben angebaut raorben fein

unb bort trefflief) gebeten; aber £)aten über gunetjmenben SSein-

empört liegen leiber nod) ntdjt oor. 2Bie mangelhaft in bem

frudjtreidjen SBrafilien bie 21u3nutmng biefer natürlichen §ü(f3-

quellen ift, gcljt barau§ fjeroor, baß fid) nacl) ber feljr eingeben-

ben £>anbel3ftatiftif oom Saljre 1871.72 bie 21u§ful)r oon roljen

unb präparierten grüdjtcu nacl) bem 2tu3lanbe nur auf Tlaxt

16O0O0 unb im interprooin^ialcn ftüftenfjanbet auf ffl. 128000

belief, roäfjrcnb bie (Sinfuljr berartiger ^ßrobufte mit 9)1. 1558920

bcredjnet mar. Gipfel raerben in 9xto be Janeiro in großer

SDtenge aus ben bereinigten Staaten unb ^Birnen au£ SO^onte^

bibeo eingeführt, gür 531umenfultur unb ©artenbau Ijaben bie

Srafilianer nidjt biel 8inn; menigftenä oermißt man benfelben

im bem größeren Seile ber 33eoö(ferung oollftänbig, unb nur

bie ^Billcnbefi(3er in ber 9läfe ber t&täW machen eine 2Iu§nal)me

unb fudjen in ber Einlage unb Pflege oon ©arten mit ben in

iljrer Dtäfje angefiebclten gremben ju metteifern.

SSenn im ganzen unb großen bie aderbaulidjen SßexfyaiU

niffe in 23raftlien burd)au3 lein erfreulich S3ilb barbieten, fo

muß bie* audj oon ber 5Stcr)§uc£)t gejagt merben, meiere auf ben

SSeibefläctjen ober Gampoä im 3nnern in einer Döllig irratio^

neuen SSeife betrieben roirb. 9J?an überläßt bie Siere fid) felbft

unb befdjränft fid) barauf , über biefelben gtoeimal in ber SSodje

Ohmbfdjau (rodeio) $u galten, ttm§ in ber 2£cife gefd)icl)t, baß
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man biefetben burdj au3geftreute3 <3at§, roeldjeS fte aufteden,

an eine hochgelegene «Stelle loctt nnb bort mit Anraenbung be3

Saffo bie burdj Snjeftenfttcfje berttmnbeten nnb tnfotgebeffert

an SDcaben (eibenben Xiere abfonbert, um fte nieber^umerfen nnb

mit Jäfterfutpraparaten gu beljanbefn, aud) in biefer Sßeife bie

Sunt (Scrjfacfjten nnb ptn $erfauf beftimmten Xiere auäfudjt

nnb bon ben ü6rigen febariert. gerner werben nod) bie, ntct)t

gnr gortpd^t beftimmten männlichen Xiere in ben Vorrat ge*

trieben nnb faftriert, aud) bie Halber nnb glitten mit glüfjenben

Eifen gemarlt, fo bag fie bei einem etroaigen Übertritt auf baS

®ebiet be3 Dtadjbarä nnb überhaupt bd einer Entfernung bon

bem Drte irjrer §er!unft leicht rotebererfannt nnb intern S3e=

filier gurücfgeführt toerben tonnen, nnb bamit ift in ber Siegel

bie Arbeit bc3 brafilianijdjen Sßtef)§üc§ter§ erfcfjöpft. SSon einem

Anbau nahrhafterer gutterfräuter, a(§ bicjenigcn, mit roeldjen

bie Üftatur bie Eampo3 au§geftattct r)at, bon einer SSerabretdjung,

bon Kraftfutter unb Erridjtung bon Statten ober roemgftenS

gcfd)ü^ten ßufludjtöorten, meiere auf bem §odjlaubc oon 3üb=

brafilien, roofetbft guroctlen groft nnb 8djuec bortommen, burdj*

au3 am ^(age mären, fann feine 9tcbe fein, unb ebenforaenig

beult man baran, ben §erben frifdjeS 23fut jugufüljren. 3)c§=

megen erfdjeinen biefe and) burd) Sn^ucrjt im tjödjften ©rabe

begeneriert, unb groar ift bieg nod) metjr ber galt bei ben

^Pferben, toeldje urfprünglid) bon ber im 16. 3a(ji1)unbert etn=

geführten ferjönen anbalufifcrjen Sftaffe abftammen, al§ bei ben

Dtinbern. 3ebenfall3 fteljen bie brafiüanifdjen STierc an ©d)ön*

f)eit ber gormen nnb SBraud) barfeit toett f)inter benjenigen be§

benachbarten Argentinien gurüd, raa§ teifmeife ber befferen fal^

faltigen S3efcf)affenr;ett ber $ampas, teilmeife aber and) in ber

größeren Ütüfjrigfeit ber Argentinier Ijinficrjtlicf) ber Einführung

neuen ,3ud)tma^riaf§ au§ Europa feinen ©runb tjaben mag.

Aud) bie Auänutmng ber $ief)äud)tprobufte ift in S3rafilien

nod) eine fef)r mangelhafte. E§ giebt in SBrafilien SBefigungen

(Fazendas) mit 30—40000 &tM ^iel), auf toeldjen aber trot^
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bem feine TOtdj 51t Ijaben ift, ba man auä purer SBequemitdjfeit

bie ^ürje tttd^t für biefen Qvozd %al)mt, unb nur auf ben Gam^

poZ öon ^ßeraambuco, 9Jcina§ @erae3, ®orjas unb auf bem

§od)lanbe üon $io ©ranbe b/<5. (Cima da Serra) roirb ein

reetjt mot)tfd)mcdenbcr 5M(e probiert. 28enn man bebentt, baft

im 3af)re 1881 allein in 9tio be Saneiro 38 493 Giften unb

9 032 gäffer mit Butter eingeführt mürben, fo betoeift ba§ am

beften, auf tote niebriger (Stufe ber äfteiereibetrieb noefj in Söra*

filiert ftctjt. groar f)aben bie beutfcfjeu Äotoniften, bereu ratio*

nclt abgekartetes &iel) überhaupt meit beffer, at3 bciZ ber SSra*

fitiancr ift, mit ber Sßuttcrbereitung fdjon einen erfreulidjen 5Iu-

fang gemalt; aber bie ^robuftion ift bod) nod) eine tuet ju

geringe, um fid) burd) eine allgemeine Sßerminberung ber 3uMr

00m 2Iu§lanbe bemerf(id) 5U machen. £>ie faft auSfdjlieglidjc

Sßermertung be3 9tmbt)ief)3 in S3rafilicn bcfteljt in ber 2tu3fut)r

oon 2)örrfteifd) (bort carne secca ober cliarque genannt), %alg,

gicifdjejtralt, (Seife, §äuten, paaren, Pfauen, ftnodjcn, Slnodjcn^

met)l unb Seim. £)iefe ^ßrobufte tuerben aber nid)t birelt Don

$iet)befit3ern an bm Sftarft gebradjt, fonbern auf ben großen

©cfjlacfjtereieu (in S3rafi(icn Cliarqueadas, im fpanifdjcu 51merifa

Saladeros genannt), an meiere jene it)re §erben Oerfaufen, in

fabrifmäftiger Steife zubereitet, derartige 5(nftalten giebt e£

au^cr am ^ßarana unb Uruguatj, an meldjem legieren gluffe aud)

bie bclannte gleifc^ej:tra!tfabril üon grau 23ento3 liegt, in ^clo^

taä, einer in lebhaftem Sluffcrjtrmng begriffenen ©tabt in ber

Sßromna 9fio ©ranbc b/©., mofelbft alljäfjrlid) ca. 500000 <5tM

Sßict) gefdjlacrjtet merben. äftan tötet bie Xiere in ber 28eife,

baJ3 man fie $unad)ft in einen Vorrat treibt unb bann ein Xier

nad) bem anbern Oermittelä eineä Saffo auf eine bemcgticfje

Plattform bringt, meldje auf Schienen rul)t unb burd) ein Zfyox

in ba3 Snnere be3 ©d)tad)tf)aufe§ gebogen mirb. 51uf bem

OuerbaÜen be3 %()ore3 ftetjen bann bie Scfjtäcfjter, bereu einer,

roie unfer 23itb e3 barftellt, im gegebenen 51ugenblid bem Spiere

mit einem langen Keffer ben Sobeöftog in ben üftaden giebt,
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monad) man c§ in ba§ §au3 $tef)t, mofetbft in erftauntid) fur^er

geit oon getieften §änben ba3 gell abgezogen nnb ba§ gtetfdj

Don ben Slnodjen gefdjnittcn mirb. (5rftere3 mirb bann t>om

£alg gefonbert, ftarl gefallen, nnb nad)bem e3 einige £age Ijin*

burd) Ijodj aufgefd)id)tct gelegen, an ber (Sonne ober in befon-

beren Räumen getroefnet. 9fudj bie §änte toerben gefallen nnb

lommen entmeber fo aU fogenannte ©atgfjäute ober in getrod*

2ftg. 55.

©in ©d}Iad)tljau§. — (Xarqueada).

netem 3«fto°^ üi ben §anbel. S)ieHnodj)ett, meldje man nod)

oor roenigen Sa^rjefjnten gar nid)t $u oermerten oerftanb, fon*

bern in bie gtüffe marf ober fumpfige ©teilen in ben gafjr*

megen bamit auäbefferte, lommen gegenwärtig in berfelben 2Beife,

roie bd un3, b. §. al8 cutögefudjte ©tüdroaare für ©reagier ober

laminiert al§ fogenannte ^noerjenafetje in ben fpanbel, nnb ba3

Sölut, fomie bie übrigen ©d)tad}tabfälle roerben §n fünftttetjem

©uano verarbeitet unb nactj Europa ausgeführt. ®en größten

Sßert repräsentieren unter ben $ier;sud)tprobuften 23rafi(ien§ bie
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£)üute unb baS £)örrfteifrf). ©rftere merben größtenteils natf)

granfreict) , (Snglanb, ben $er. ©taaten unb 3)eutferlaub au£*

geführt, le^tereS bagegen bleibt als ^onfumartifrl im Sanbe.

3m Saljre 1871/72, bem legten, über tueld^eS eine genauere

§anbelSftatiftif üorüegt, mertete bie 9IuSfuf)r öon 3Sie^ucf)t^

probuften natf) fremben §äfen 27 268 507 Waxt unb bk im

interproöinjtalen tüftenrjanbel 36 015 280 SJtarf.

2)iefe Säulen ^ffen ben Umfang ber brafilianifcrjen 3Ste^

gutfjt einigermaßen erlernten, unb muß umfomerjr auf biefetben

rjingemiefen merben, als eine SBtefföäljuutg ober aucr) nur eine

2l6[tf)ä£ung, meldte 5utforüdje auf annärjernbe SRidjtigfeit machen

tonnte, niemals ftattgefunben rjat. (£S mag notf) hinzugefügt

roerben, baß ftcf) in ben SBteljgutfjtbtftrtften ber 2£ert eines auS=

gemad)fenen 9ftnbeS auf 9ttarl 40 - 50, ber eines $ferbeS unb

eines SJcaultiereS auf 60-80 Wtaxt beläuft; auSgefudjt fetjöne

Xtere finb natürlich verhältnismäßig teurer; nur ©tuten, roelcrje

Oon ben SBrafiltanern ntdjt geritten unb beSroegen bü ftundjmett*

bem Filter auf bie (SfjarqueabaS getrieben unb geftf)(adjtet roer*

ben, fann man fd)on für 20—30 9Jfarl laufen.
L

Die @djafeud)t mirb in fetjr befdjeibenem Wlafc auf ben

GampoS betrieben. SDer 2Bert ber ausgeführten SBolIe, meiere §u

ben gröberen Sorten gehört, bezifferte ftet) im 3- 1879-80 auf

Wl 276 000, mäf)renb er für baS 3. 1871/72 mit SD«. 1090120

angegeben mar. £>ie Urfacfje biefer $erminberung liegt nun

allerbingS raemger in bem SRücfgange ber ^robultion, als in

ber 3unaf)me beS ®onfumS im Sanbe, mofelbft in^tütfcrjeri in ber

&tabt 9tio ©raube b ©. eine große äöoEmarenfab ril inS ßeben

gerufen roorben.

Riegen tnerben fretticr) in allen teilen beS SanbeS gehalten,

Ijaitptfätfjttdj aber auf ben (SatingaS im norbö[tlidt)en Sörafilien,

otjne ba% biefer $tvt{$ ber SBte^§udr)t aber bis je|t eine größere

mirtftfjaftticrje S5ebeutung erlangt tjätte.

SBtdjttger unb lulratiöer ift bk, namentlich auf ben beutfdjen

^olonieen in ©übbrafilien betriebene ©djraeinezucrjt; benn fie

©ellitt, »rofiltcn L 13
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bietet bem fern oon bcn Stonfumplätien lebenbcn Urma(bfo(oniften

baZ geeignetste SJcittet pr SBerroertung jetner 9Jcai3ernten, ba

ber Transport oon <Specf unb ©d)malÖ teicfjter $u beraerffielligen

ift, al§ ber ber Körner, nnb jene ^ßrobufte in bcn §afcnftäbten,

gumal in s
Jtio be Sanetro, immer fetjr gefugt finb nnb Oerfjält-

unmäßig rjocf) im greife fielen. Sm brafilianijcrjen Sßolfömunb

toirb ba$ ©djraein gado allemao, b. t). beutfcfjeg SBiet) genannt,

toeil gerabe bie 2)eutjcrjen e3 finb, meiere fief) mit feiner Qucfjt

befd)äftigen , tüätyrenb bk eingeborenen ^5iet)§iict)ter augfcfjtießtid)

9tinboierj- ober ^ßferbegud)t betreiben nnb anf jene mit einem ge=

miffen §orjn rjerabbüden, ber um fo ungerechtfertigter, al§> gerabe

bk ©d)meine9ud)t eine oerrjältniämäßig größere Dtente, alz bie

ütinber^udjt abroirft.

§ü(jner, fönten, £rutt)ürjner unb gitm %tii auef) (Mnfe

werben überall im Sanbe gebogen unb bilben einen fetjr toefent*

liefen gaftor im §au3f)alt ber SBetoofjner. 2Iucrj bie SBienengucfjt,

raelcrje feit 1839 in ©übbrafiüen betrieben rairb, tnadjt große

gortfdjritte, unb ift bortiger §onig fd)on öftere auf bem euro^

päifcfjen Süfarfte erfdjienen unb feiner @üte roegen gern gelauft

raorben.

5(ud) für bie ©eibenraupen3 ucfjt finb in SBrafttten, gumal

in ben füblicrjen teilen be§ Sanbe§, mofetbft ber DJcauIbcerbaum

ooröüglidj gebeizt, unb aud) nidjt eine fo große 2ttt$af)t fd)äblid)er

Snfeften, toie innerhalb ber Tropen, ben Raupen nadjftetlt, bie

günftigften Sebingungen oortjanben. £)aß bie Dualität ber bort

probierten (Seibe eine ganö öorgügtidje ift, fterjt, nad) ben, auf

ber brafilianifdjen 5(u§fteIIung in Berlin im 3. 1881 auSgefteHt

geroefenen unb mit bem t;öct)ften greife prämiierten groben §u

urteilen, außer grage; aber freilief) ift bie ^robuftion noef) eine

gu geringe, um ©djlüffe für bie fernere S3ebeutung biefeä §n*

buftrieötoeige§ für SSrafilten 3u geftatten. SDort toirb übrigeng

nicfjt ber etnt)etmifcr)e ©eibenfpinner, fonbern ber au3 (Suropa

importierte Bombyx raori ge9ücfjtet.

3Sirtfd)aftlic^ mistig für SÖrafiüen ift bie 9lu3nutmng ber



m- 5ß.

2)ie Äautfdjuffabrtfation am Sftateira. 13
:
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o. a. D. geidnlberten natürlichen 9tetd)tümer beö Urmalbe*.

Unter biejen fteljt bte ©eminnung nnb 5lu3ful)r Uon ftautfdmf,

Dan ben SBrafilianern Goroma elastica ober aucfj 23orrad)a ge-

nannt, obenan. SDerfelbe mirb namentlich au£ ber im §tjlaa*

gebiet cinrjeimifcrjen ©eringueira (Siphonia elastica Pers.) gc*

monnen, nnb nennt man bk mit ber ©ummigeminnung be~

fdjäftigtcn s$erfonen — meiftenä Snbianer — ©eringueiroä. £)ie*

felben pflegen irjre Arbeit in ben Monaten be3 niebrigften

SSafferftanbcö be£ Safjreä, oom Sult big Sanuar, in ber SSeife

§u betreiben, bafc fie bk Dtinbe be£ 23aume3 an mehreren ©teilen

mit einem fd)arfen Keffer fenfredjt einfd)ti§en nnb ben ©tnfdjmtt

burdj Eintreibung eine3 £eil£ offen galten, monad) bann ber im

$aume enthaltene SDftldjfaft in bte unter ben (ginfdjmtten ange*

brauten fleinen ©efäße oon ungebranntem £t)on läuft. 3n
3—4 ©tunben fann ein 23aum abgezapft fein, nnb gießt ber

©eringueiro ben gewonnenen ©aft bann in ein großem ©efäß,

meld)e§ er nad) feinem Otancljo trägt, mojelbft bie gabrifation

fofort 5U beginnen tyat, ba ber ©aft fonft gerinnt nnb unbraud)*

bar roirb. ©ig. 56.) 2lu3 bem ©amen Oerfd)icbcncr ^almcnartcn,

meldjer fetjr Diel 9iaud) erzeugt, madjt er junäcrjft ein geuer nnb

ftülpt über biefeä einen großen irbenen Xop\ mit au3gefd)lagenem

Söobcn, aus beffen §alö bann ber Dxaud) in groger 2)idjtigfett

rjeroorbringt. 5tlöbann ergreift er eine mit einem langen ©tielc

oerfeljene fdjaufet* ober fpatengleicrjc gorm, über meiere er btn

9)cild)faft gießt, btefc bem sJkud)e auffegt unb bk Operation fo

lange nricberfjolt, bi$ ber Überzug Ijtnreidjenb bid ift, um bann

an brei ©eitert loögefdjnitten unb in foldjer ©eftalt in ben

§anbel gebracht $u merben. £>te 9täud)erung unb fpäterc (£in*

mirfung ber Suft nimmt bem St'autfctjuf feine fdjmutjigmeißc

garbe unb bemirft eS, baß er fid) me^r unb merjr bräunt. Ein

fleißiger Arbeiter Oermag 6—8 kg flautfdjuf täglich in ber be*

fdjriebenen SSeife rjeräuftcllcn; bei ber notorifdjen Xrägljeit berSn>

biancr Ijat e§ aber gemöljnlid) bei2—3 kg feinSBemenben. 3n neuerer

3eit fommt ber SRildjfaft auc^ in flüffigem ^uftanbe in ben §anbel,
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ma£ burcfj einen geringen 3uia6 110n ©ctlmtaf beroirft roirb.

traurig ift e3, ba§ bie Äautfdjufgetoinnung nod) immer in fo

irrationeller SBeife betrieben ttrirb, baß häufig bie Sßäume in-

folge ber ©aftentgierjung absterben. Dfodj freilief) giebt e§ an

ben 9?ebenflüffen be§ Amazonas, ^nmal am Stfabetra, große Ur=

roalbftreefen, roeterje fet)r reicr) an Gummibäumen unb ötelletdjt

noct) niemals oon bem $uße eine£ Seringueiro betreten finb;

aucrj rairb neuerbingS fogar au§ ber ^roüinj Sftarantjäo über

bk Gmtbecfung reicher Gumminmtber berichtet; aber raemt rttct)t

balb ein ©d)onung§gefei3 erlaffen mirb unb bie Söeoölferung

jener Gegenben ftdj felbft oon ber $erberblicfjfeit t§re§ bisherigen

9lu3nut3ung§ft)fteme3 überzeugt, fo roirb in nicfjt §u femer Qtit

biefe §itf§quelte be£ öffentlichen 3ßof)lftanbe§ oerfiegen.

23iS je£t mar freiließ noct) eine forür>ät)renbe Qunatnne ber

5lu§fut)r bemerfftcf), unb jtoar flieg biefelbe öon 394 000 kg im

Sal)re 1839/40 auf 6 880 4ö2 kg im SBerte üon Tl. 24485000

im Sa^re 1879/80; ja, nacr) ben (£infut)rliften ber fonfumieren*

ben Sänber, unter raeterjen namentlich (Snglanb unb bie $er.

(Staaten tjeroorragen, beziffert fid) ber Sßert beS au£ Sörafilien

eingeführten $autfd)uf fogar auf baS boppette; aber bamit

bürfte ber brafilianifcfje Slautfcrjuftjanbel, roenn mct)t jene Wlafc

regeln eingeführt roerben, feinen §öt)epunft erreicht rjaben.

2>a§ näct)fttt)tct)ttge ^ßrobuft be£ braftltanifctjen UrtoalbeS

ift ber ^ßaraguarjtrjee ober §eroa ülftate, roelctjer in ben §°d)'

lanbSroälbern ber ©übprooin^en Oon ben blättern unb Keinen

gtoeigen be£ Hex paraguayensis gerconnen unb teils im Sanbe

felbft fonfumiert, teils naefj Argentinien, Uruguat) unb (Sl)ite

ejporttert nrirb. SDer ^ßrobuftionSmobuS ift ein fetjr einfacher.

3m §erbfte gießen bie Stjeemadjer ober §eröeiro£ in ben SBalb,

ber an folcfjen ©teilen, mo bie Xtjeebäume fefjr bict)t ftet)en,

nerval genannt toirb, flettern in bie SSipfel unb brechen bie

lleinen Schößlinge ab, roelcrje bann, in ©arben gebunben, auf

überbauten Stellagen, über einem möglicrjft rauchfreien geuer

getroefnet unb auf einer £enne mit fctjroertförmigen ^öl^ern
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ober auf befonberS ba§u eingerichteten Wüßten jerüeinert tner*

ben, um in biefem ßuftanbe, in ©erronen Oon SRiubStjäuten ober

in körben oon £aquararol)r oerpadt, in ben §anbel gu gelan-

gen. Seiber nimmt ber fonft fetjr rool)lfd)medenbe unb gefunbe

SHjee, ber nad) Sftantega^a eine bem %fy€in unb ®affe'in in

feiner ,gufammenfe|ung äf)nltct)e SöaftS, aber nicrjt bie nerüen-

aufregenbe SSirlung biefer, fonbem metjr tontfct)e, Ijauptfäd)lid)

biurettfctje unb fcrjtoeifjtreibenbe ©igenfdjaften rjat , burd) ba%

Srodnen über bem geuer leidjt einen rauchigen ©efdjmad an,

unb bürfte e3 biefem Umftanb suäujcrjretben fein, ba$ bisher alle

SBerfucrje, ttjn in (Suropa al§ ©enufunittel einzuführen, gefcfjeitert

finb. Über bie sßrobufiion^unafjme geben fotgenbe 3a^e^^^
htnft. SBcujrenb im 3al)re 1840/41 nur 2497300 kg auSge^

flirrt raurben, betrug bie 21u3ful)r im Saljre 1879/80

14063731 kg im SSerte öon 9)c. 5487300. 2)ie ©efamtöro*

buftion 23rafitien3, ^ßaraguap unb ber argentinifd)en OTffioneS

bürfte jäljrlid) auf ca. 13000000 Wlaxt inerten. 9ftan geniest

ben ^araguat)tf)ee in ben ®onfumtionälänbern in ber 2Beife, bafc

man einen glafcrjenfürbiS (cuya) bamit $ur §älfte füllt, lodjen-

be£ äBaffer barauf gie^t unb ben grüngelblidjen 2lbfub mit £)ilfe

eine§ filbernen ©augrorjreS (bonibilha) geniest. £)er 2lufguf}

toirb folange ioiebertjolt, bis bie aromatifd)en 23eftanbteile beS

XfjeeeS ausgesogen finb.
sDceiftenS fe£t man bem ®etränfe Qudex

5U, bocl) bie ecfjten 9ftatetrinfer genießen ü)n in bitterem Qu-

ftanbe, unb in biefem galle pflegt man ifjn Mate chiniaräo §u

nennen.

©an5 aufjerorbentlidj fjat bie 5luSfuf)r oon ^aränüffen,

ber fdjon früher ernmfjnten ölhaltigen grudjt beS SuüiabaumeS

(BerthoILetia excelsa), zugenommen. £üefelbe repräsentierte im

Sal)re 1863/64 einen SSert Oon Wll 394 000, betrug aber imSatjre

1879 Wli 2 947 000. ^onfumlänber finb befonberS bie $er^

einigten ^Btaakn, (£nglanb unb £)eutfd)lanb.

Söeit geringer ift W 5lu»fuf)r ber ^iaffaüafafer, oon meldjer

aud) fdion a. a. D. bie SRebe mar; benn biefelbe rjatte im Saljre
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1879/80 nur einen 2Sert Oon Wlt 720 000, unb bie au§ bem llrraalbe

ftammenben £)roguen, tüte Specacuantja, ©affaparitlja, ©uarana,

Urucü, $ldkn%immt, ®opaiobatfam, Sanbiroba* unb SRiginuäferne,

£onfabof)nen, ßlfenbeinnüffe u. bgl. toerben in ben brafittanifd)en

Sru^fu^rltften nur unter folteftiüer Söesettfimmg aufgefüfjrt, fo

baJ3 ber SBert ber einzelnen 2ht§fut)rartifet nidjt 511 ermitteln

tft. £er toertoollfte unter üjnctt fdjeint W Specacuanfja $u

fein, allein in Rio be Saneiro bezifferte ftcf) bie ?(u£fuf)r biefeS

Sßrobttfteä im 3at)rc 1881 auf 221 (Serronen im SSerte Don

m. 98236.

&on ber SßalbOerroüftung in Söraftlien tft fdjon öfters bie

Rebe gemefen, unb fann e£ m at)rlicf) tttdjt munber nehmen, wenn

bie einft fo feljr ergiebige §ol&au§fuf)r metjr unb metjr abnimmt.

Rod) giebt e§ atferbtngä im Snnern au3gebefmtc unb oon ber

39Trt be§ §otgjd)läger$ oöliig unberührte SSälber; aber gur 21u3=

beutung berfetben mangelt e£ an ben nötigen ^Ibfatrtoegen. SBon

ben Anfängen einer gorftfultur tft aber nod) mrgenbä eine

©pur p entbeden, obnjol)! bei bem fetjon oft reetjt fühlbaren

Mangel an guten ^öau^ö^ern im (Gebiete ber $üftc unb ber

fcljiffbaren ©tröme bie Rüttfidjfeit unb Rentabilität einer folctjen

leidjt in bie 51ugen fpringt, gan§ abgejefyen oon ber 2Bid)tigfeit,

raeldje bie Kultur Oon (MumnvU unb SO^atebäumen, fotoie oon

garbeijöljern tjaben mürbe. Severe gelangen nodj jet>t, toenn

audj tu fetjr geringer sJJ£enge über bie §äfen ber nörblid)en

MftenproOin^en §ur 91u3fuf)r, mafyrenb über Rio be Saneiro

t)auptfäcf)üct) ba§ fcf)öne Safaranbafjolj unb ü6er bie fübbrafi^

lianifdjen §äfen SSorjlen unb ^Bretter Oon ber Araucaria brasi-

liensis unb Oon ber Cedrella brasiliensis auägefüfyrt merben.

SSie raenig aber biefe 21u£fut)r bem ^ol^reic^tum be3 SanbeS

entfpridjt, gel)t au§ ber %t)atfad)e fjerüor, bafe biefelbe in mannen

Sauren geringer tft, al§ bie (Sinfu^r Oon 2ku^ unb dMbdfyöi^m,

namentlich gid)tenbrettern au£ Rorbamerifa unb (Sdjroeben. ®o
belief fid) 5.33. im 3al)re 1871/72 bie^otsemfutjr auf Wlt 3007917

unb bie §ol§au3fut)r auf Wlt 2 853 896, oon toelctjer Summe
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3JH. 1 887 644 auf SBau^ölger, Wl 917 560 auf Safaranbä unb

miim 48 692 auf garbel^er entfielen, gür baSgaljr 1879/80

mar ber 2£ert ber §otäau3fufjr fogar uur auf 2Jtf. 1 699 800

angegeben.

(5ott>of)t ber Slderbau uub bie S5tet)§uct)t, al§ aud) bie oer*

fdjiebenen Qtoeige ber Nuralinbuftrie unb bie 2lu3beute ber SSälber

leiben aufjerorbentlid) unter bem fanget eine£ georbneten Söoben-

frebittoefen^ , unb t)öct)ften^ in ben laffee-er^eugenben ^roömgen

be§ mittleren Sörafilien finb ®anl ber gürforge ber SBrafilbanf,

meld)e feit 1866 ca. Tit. 60—70 000 000 itjrer %onb§> gegen

10°/ 3in§= unb 2Imortifation3quoten p. a. an ^flan^er abge*

geben, Anfänge mit ber (£infüf)rung eine§ folgen Sft;ebitft)fiem3

gemacht toorben, freilid) nod) nicfjt in einer bem magren 2k*

bürfnte entfpredjenben Sßeife; benn aucfj bort nod) muffen Diele

anfragen unberüdfidjtigt bleiben, unb oor allen fingen ift bie

§öf)e be3 3^n^fu6e^ oen Nettoerträgen ber $affeeprobuftion

menig entfpredjenb. Sn allen anbern $rOtriven aber ift nod)

toeniger für bie (Mbbebürfniffe ber Sanbroirtfcrjaft geforgt, unb

toenn bk bortigen Sanbttrirte ntcrjt eigene Mittel fjaben, um it)ren

betrieb p Oergrö^ern ober neue Kulturen in Singriff §u nehmen,

roa§ bod) für ba% Sanb fo bringenb ertt>ünfd)t märe, fo muffen

fie bie§ enttoeber unterlaffen, ober fie geraten ben Sßudjerern in

bie £>änbe, meiere, uneingefcrjränft burd) ba$ ©efefc, oft in !ur§er

Qeit ityren iRuin herbeiführen. @§ ift freiließ im brafilianifd)en

Parlamente über biefen midjtigen ©egenftanb oiel öerljanbelt

morben; ja, im Saljre 1881 l)at bk brafilianifdje Regierung

fogar einer t>on brafilianifdjen unb fran^öfifc^en ginan§ier8 p
grünbenben Sanbban! bie ginfen öon vorläufig Wll 40000 000

Kapital mit 5
/ p. a. garantiert, aber bi§ je|t oerlautet nidjtS

barüber, ob ba§> Unternehmen mirllid) juftanbe gelommen ift.

@rofeenteil§ mirb ber Mangel an gefunben Nuralfrebit*

Oerpltniffen unb bie geringe Neigung be§ auglänbifc^en Kapitals,

fid) an ber §ebung ber Söobenprobuftion in SSrafilien, für meldje

ja bie benfbar günftigften fcl)t)fifalifd)en Söebingungen oorljanben
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fütb, 51t beteiligen, burd) bat traurigen guftanb oer agrarifcfjen

(£inrid)tungen, befonberS burd) bie Unfidjerfjeit fo mancher an-

fdjeinenb in gefelmäfjiger SBeife ausgefertigter SSefittfitel, üerur-

facfjt. SSie in allen neuen Säubern, fo ttmrbe and) in SBrafilien

roäl)renb ber Äolonialzeit baS Sanb in großen ^omplejen, foge-

nannten sesmarias, an bie gaooriten ber förone Oertietjen, bie

aber meber gefonnen, nod) Oerpfticrjtet roaren, baSfelbe bebauen

ober aud) nur oermeffen §u laffen. (£S tonnte nict)t ausbleiben

bafe fidj auf biefen, meiftenS aud) burd) ifjrc Sage unb 55oben-

quatität ausgezeichneten Sanbftridjen tyäter ärmere £cute anfiebelten,

meldten eS roirflid) barum ju tf)un mar, fid) bort ein §eimraefen

§u grünben unb ben S3oben 5U bebauen, unb roelcfje aud) in

feiner 9ßeife oon ben £kfi|ern baran getjinbert mürben. SSenn

nun enblid) bie letzteren felbft auf iljrem Sanbe Plantagen

anlegen, ober baSfelbe 51t SBerfaufSzraedcn parzellieren laffen

rooHten, roobei fie meiftenS nod) ben geiler begingen, bie be*

treffenben Sfteffungen burd) unfähige ^erfönlicfjfeiten, roie Steuer-

leute (pilotos) ober Darrofen beforgen ^u laffen, ba fam eS

natürlich §u enblofen unb nnberroärtigen ©renzftreitigfeiten, nidjt

nur mit anbern SBeftfcern oon (SeSmariaS, fogenannten Sesmeiros,

fonbern aud) mit ben eingebrungenen ®oloniften, ben fogenannten

Intmsos, roelcrje itjrerfeitS burd) it)rc auf bem Sanbe geleiftete

Arbeit ein SBefittfedjt auf baSfelbe erlangt %u tjaben glaubten.

Slt)atfäd)tid) erfannte bie Regierung bcS ^aifcrreicfjeS, als fie,

um bem lamentablen 3uftanoe e ^n ®noe Su modjen, im Satjre

1850 baS fogenannte Sanbgefe^ (Lei das terras) erliefe, biefeS

$efi|recr)t aud) an, inbem fie uerfügtc, bafc bei bm Oor^
nefjmenben SanbOermeffnngen, raeld)e auf bie ^larfteüung ber

©renken §tt)tfcr)en ben ^ribat^ unb üxegierungSlänbereien
, foraic

auf Parzellierung ber letzteren für ^otonifationSzmede, geridjtet

maren, aucr) bie girjerung ber (Frenzen gtDtfcfjert ben Sänbereien

ber ©eSmeiroS unb jener (Sinbringlinge, tüetctje fie fogar Posseiros

ober SBcfttjer nannte, bcrüdfidjtigt werben foüte. 9Särc nun

biefeS ®efe(3 mit ber nötigen (Energie bitrd)gefül)rt roorben, fo
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möchte man mot)l ber fd)Webenben ©tretttgfettert balb §err ge-

worben fein; aber ba betreibe erft im Safyre 1854 in Sraft

trat unb öon ben au3fül)renben ^Beamten in ben ^robin^en,

ben Delegados das terras publica«, Weldje bem ©enerallanb-

amt in 9tio be Saneiro (Reparticäo geral das terras publicas)

unterteilt waren, nidjt nad) einheitlichem ^lan be§üglid) be§

2krmeffung3mobu3 nnb ber Sortierung, aud) oft genug unter

3ulaffung unfähiger 9fteffung§beamter gefjanbljabt
,

ja fogar

metjrfadjen 2lbänberungen unterworfen mürbe, fo fonnte e£ feinen

ßmeef nidjt erfüllen, umfoweniger, al3 e3 bem ©taate an ben

nötigen finanziellen Mitteln gu einer fdjnellen unb energifcfyen

Smrdjfüljrung gebradj, unb be^tjalb trifft man aud) gegenwärtig

nur fteßenWeife teiblidj georbnete ®ren§Oerl)ältmffe, wäljrenb in

ben meiften £anbe§teilen nod) biefelben agrarifcfjen SBirren, tote

5ur Qdt t)or (£rlaJ3 be§ £anbgefege3 rjerrfcfjen. @§ finb Weber

bie ©renken ^wifcljen ben ©e3maria£ unb $ßoffe3 überall feft*

geftellt, nodj aucl) tjat man bie ©taat§länbereien au§gefd)ieben

unb in ber beabfidjtigten 28etfe in Soloniebejirfe unb Monial^

par^ellen eingeteilt, fo ba$ fid) ba§> für bie Solonifation bi3^

üonible Terrain aud) fcfjWer überbliclen läftt. Wan fd)ä£t

ba^fetbe auf ungefähr l

j5 be£ @efamtftäd)eninl)alte§ be£ diäfytä

ab; bod) ba e§ burcfjfdjnittlid) Weit ungünftiger gelegen ift, aU
ba% einft in fo unfinniger SÖeife öerfctjleuberte ^rioatlanb,

fo bürfte e§ junädjft überhaupt wenig für föolonifation^wede

in SBetradjt fommen, unb wäre bie Regierung, wenn fie felbft

folonifieren wollte, fdjon genötigt, baZ b%u erforberlicfje ßanb

oon ^ßrioaten zurüd^utaufen, ein gaU, ber' aber faum eintreten

fann, ba e§ if)r an ben notigen Mitteln ba^u fel)lt. (£§ bürfte alfo

biefer Sweig be3 öffentlichen Sebenä ber ^rioatinitiatiüe über-

taffen bleiben; biefe aber fann nur baburd) Orooo^iert Werben,

ba$ man alleä unfultioierte Sanb mit einer ®runbfteuer belegt,

tüa& bie otmelnn burdj ben Mangel an Arbeitern infolge ber

©flaoenemangipation bebroljten Sanbbefitjer Oeranlaffen wirb,

il)re 23efi£ungen in parzelliertem ober unpar^elliertem $uftanbe
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gu Verlaufen. Unfere§ (£rad)ten§ fjängt alfo bie Drbnung ber

agrarifcrjen £krt)öltniffe in S5raftlten unb mit itjr bk Snangriff*

nannte einer frjftematifctjen Sblonifation Oon ber (Smfüfjrung

einer berartigen ©runbfteuer ab. Sftatürltdj raerben bie jum

großen S£eil au§ ©rojsgrunbbefi^ern beftetjenben Kammern folgern

21nfinnen fo lange roie möglid) 2£iberftanb letftert; aber fd)lief3'

lief) werben fie ftd) bod) ber eifernen Üftottoenbigtett fügen muffen

;

benn e£ ift trjatfäcrjlid) fein anbereä Mittel abpfefyen, um au3

bem Dilemma rjerau^ufornmen, bor roelcrjeä ber UnOerftanb ber

^egierenben ba§ Sanb gefteUt rjat

2öie fctjrüer gerabe bie SMonifation unter ben Mängeln ber

agrarifdjen (£inrid)tungen gu leiben gehabt tjat, werben mir im

5tueiten SBanbe bei Söefdjreibung einzelner ?lnfieblungen nad)*

meifen, t)ier aber nur !ur§ auf bie ®olonifation30erf)ättniffe im

allgemeinen eingeben. 2Bäl)renb ber ^olonialgeit mürben be-

fanntlid) bie gremben Dom brafiltanifcrjen SBoben fem gehalten,

unb beruhte bie ganje materielle (£ntmidelung be§ £anbe£ auf

ber Arbeit ber emgemanberten ^ßortugtefen, iljrer 90äfd)tinge unb

©flauen, unb erft x\ad) Überfieblung be§ ^ortugiefifetjen §ofe3

nad) 9tio be Janeiro rourben bie erften ^olonifationäoerfudje

mit anberen QMföftämmen gemacht. s3cad)bem im 3af)re 1812

in ber ^grooiu^ (Sfpirito (Santo an ber ©teile ber heutigen

SStHa Lianna ©inroanberer oon ben 5tgoren angefiebelt waren,

meiere aber teilweife bem ©umpffteber erlagen unb teitroeife au§

gurcljt Oor ben Überfällen ber SSotoruben mieber irjr Sanb Oer*

liefen, erfolgte im 3af)re 1818 in ber ^robin$ Skfjia bie @rün^

bung ber beutfdjen Kolonie £eopolbina, roeldje al3 ein wol)l*

fjabenbeä ®emeinWefen unabhängiger, aber fllaoentjaltenber

^flau^cr and) Ijeute nod) befielt, unb 1819 W @rünbung Oon

9teufreiburg, tjeute 23iHa unb SJhmiäito in ber $ßrooüi5 Sftio be

Saneiro, mit fran§öfifcf)en ©djmei^ern, welche aber allmäfjlicrj

beutferjen Elementen $la£ machten.

Unter £)om Sßebro I. mürbe enbtict) ba£ ©efe^ befeitigt,

nad) Weldjem nur ben einwanbernben ^atrjolifen ßanbfdjenfungen
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pgefagt toaren, unb bie Montfation natjm einen größeren Stuf*

fdjtmmg. 3n ber ^rodin^ 9tio ©raube b/<5. mürbe bte beutjrfje

Kolonie Säo Seopolbo angelegt melcrje im Satjre 1829: 3613 (Seelen

gärjlte, anfängticfj aber burd) öiele unlautere Elemente, unb fpäter

burcfj Beteiligung iljrer Bemotjuer am Bürgerfriege unb burd)

Snbianerüberfälle ferner §u leiben f)atte, gegenroärtig jebocl)

ein fetjr moljlljabenbeS ^uni^iptum mit ca. 30000 (Sttttüofynern

unb einer ftattlidjen ^uni^ipalftabt bitbet unb burd) (Sifenbatjn

unb S)ampffd)iffe mit ber ^roötn^tal^auptftabt Sßorto 9llegre

in Berbinbung ftetjt. SBeniger günftig tjaben fid) anbere, unter

S)om $ebro L, gegürtbete SMonieen entraidelt, %xt% gorquill)a§ in

ber $rr»t)in§ ^Rto ©raube b/S., Säo ^ßebro be 2llcantara unb

SßebreiroS in ber ^rot»in§ «Santa Slatrjarina unb bk 2lnfteblung

am SHio üftegro in ber ^roüinj ^ßarana. 3um ^e^ ma9 ^W
bie Sdjulb an ben ®oloniften felbft gelegen t)aben; aber bie §aupt*

fdjulb bie[e3 DJcifeerfolgeS trifft jebenfallS bte Regierung, meiere e§

unterlaffen fjatte, für bk nötigen 2luSful)rroege $u forgen unb

ben 2lnfieblungen and) in anberen Bedienungen nidjt biejenige

gürforge angebeifyen lieg, tueldjer biefelben fo bringenb benötigt

toaren. Sie bejd)ränfte fid) barauf, jeber einroanbernben gamilie

72,6 §eltaren UrtoalbbobenS gu fdjenfen unb biejelbe aud) in

ber erften Qdt mit (Mb unb SebenSmitteln §u unterftü^en.

9la&) ber 5lbban!ung be£ SMferS tnurbe biefe Begünftigung je*

bod) aufgehoben, raie benn überhaupt alle ausgaben für ®oloni=

fation^mede im StaatSbubget roieber geftrtetjen mürben, fo bafc

bie ^oloniften oöllig auf fid) allein angemiefen maren unb aud)

jeber 3U5U9 neuer (Sintuanberer ab gefdritten blieb. @rft in ben

oier^iger 3af)ren belebte ftcf) bie ©inmanberung mieber, gumal

bie aus 2)eutfd)lanb, inbem bk brafilianijdje Regierung bort

Arbeiter für ben Bau einer ®unftftrafee in ber $rot)in§ SRio be

Saneiro engagieren liefe. Statt ber ermarteten 300 ^erfonen

langten aber 2300 S)eutfdje an, unb um biefen Arbeit §u geben,

legte ber gegenmärtige $aifer auf feinen Schtbereien im Drgel-

gebirge bie Kolonie Metropolis an unb liefe fid) bort einen
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(Sommerpalaft erbauen, toeldjem SBetfptele fpäter manche reitfje

23rafitianer unb bte am §ofe oon Dfao beglaubigten ©efanbten

auStoärtiger Staaten folgten, moburcf) ben Moniften ein tot)=

nenber ®etbermerb geboten nmrbe, ber aucf) um fo notmenbtger

mar, al§ ber öanbbau auf ben abfcfjüffigen unb babä oiel §u

Hein gemeffenen Äcfern irjnen nicrjt bte genügenben sUättel gur

örroerbung itjrer (Subftften§mttte( barbot.

9?atf) Seenbtgung bes 23ürgerfriege3 in 9tio ©ranbe b/@.

(1835—1844) rjatte and) bie fpontane 91u§manberung oon S)eut*

fdjen nadj jener ^roüinj mieber angenommen, unb im 3at)re 1847

mürbe in ber ^rooinj ©fpirito Santo bie beutfdje Kolonie

Santa Sgabel angelegt, meiere aber megen Mangel an W)\afy

megen ntcfjt profperieren fonnte. ©inen größeren 9tufftf)roung

naf)m bk ^olonifation erft im folgenben Sa^r^eljnt. 3m Safyre

1850 legte Dr. §ermann Sßlumenau au£ SBraunfdjroetg am rechten

Ufer be3 3tajal)t) in ber ^rooin^ Sta. Slatljarina bk fpäter in

Staatäüermaltung übergegangene, gegenmärtig Oon ca. 16 000

Stfenfdfjen b:root)nte Kolonie S31umenau an, unb ber §amburger

^olonifationgöerein oon 1849 grünbete im 3>ar)re 1851 auf ben

Sänbereien be§ ^ßrin^en oon 3oinoiHe in berfelben ^rooing bte

Kolonie 2)ona gran§i§fa, melcrje nebft ber $u it)r gerjörenben

Kolonie Säo SBento ca. 17 000 ©inmoljner beutfcr)er 9tbhntft

ääl)lt unb ntct)t minber, tote 331umenau, bem SMoniften bie beften

%u§> fid)ten für ein gute§ gortfommen geroäfyrt. %vl6) in $iio

©raube b/S. entftanben in ben fünfziger Sauren einige mit

£)eutfcrjen befiebelte ^rioatlolonieen, mie 9)fttnbo üftooo, ^ßabre

(Sterno, bie fpäter in StaatSOermaltung übergegangene Kolonie

Santa 3Jcaria be Sotebabe, ba% blüfyenbe Säo £ouren90 auf

ber Serra bog £aipe£, bie Oon beutferjen ^aufteilten gegrünbete

Kolonie Xeutonia u. 0. a. ; aber roeit merjr noctj mie biefe trugen

bie ^roOin^iatfolonieen (Santa dru§, 9coüa ^etropotiö, Sftontc

21tOerne unb Säo 51ngelo §ur Belebung ber ©inroanberung bei,

namentlich bie erftere, meldte tjeute ein fet)r reid)e3 SD^uni^ipium

unter faft rein beutferjer SBerroaltung bilbet. 51uf biefen ®olo^
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niecn nmrbe ben über 18 Safjr alten Gsintoanberem je eine ßanb?

parjelle Urfoalbtanbeä oon 48,4 §e!taren glätfjemnfyati gum

greife oon 600 9Jcarf auf fünfjährigen $rebit oerfauft, ein

*ßrei§, ber ancrj oon oielen $rtüatuntcrnef)mern aboptiert tnorben

tft unb ^um %äi audj nod) Ijeute aufredet erhalten roitb ; neben*

f)er a6er jaulte bk Regierung ben Anfiebtern audj nod) nam*

Ijafte ©ubfibien unb fotgte fonft in mancher SSetfe für fie, ja,

nacf)bem fie ben großen Druden, ben biefe Anfieblungen ber $ßto=

üin^ brauten, erfannt fyatte, mar fie fogar gefonnen, bie (£in=

toanbetung oon £)eutfd)en mit allen ifyr ju ©ebote fterjenben

Mitteln gu beförbern unb fd){oJ3 im 3af)te 1872 mit ber ©efetf*

fdjaft pnto unb §oI§tüeifeig in $orto Ategre einen Slontraft

gur (£infül)rung oon 40 000 3)eutfd)en ab
f

toeldjer, auf burdj*

au§ foliber 2kfi§ berul)enb, t>on unenblidjem ©egen für bie

^robtn§ rjätte tnerben tonnen, toenn ntctjt bie beutfcfjen Regie-

rungen ber Ausführung biefe§ ®ontrafte£ bie größten ©djtoterig*

feiten in ben 3ßeg gelegt ptten. Dramentlid) toar e§ ber preu*

fjifdje Qirfutarerlafe com 3. üftobember 1859, toeldjer ber Au§*

toanberung nad) 53rafilien entgegenroirfte unb in feinen Sötrfungen

einem Au§nmnberuug§oerbot gleictjfam. 2)etfelbe mar buref) ner*

fcrjiebene Umftänbe, bk t)ier nidjt unerwähnt bleiben bürfen, ber-

anlaßt morben, nmrbe aber leiber aucrj nacr) ^Befestigung ber

llrfacrjen, ja fogar tro§ aller Dteflamationen unb Petitionen ber

beutfcfjen Stoloniften in ©übbrafilien bis §ur ©egentuart aufregt

erhalten. 3>n ben fünfziger Sauren ttmrben in ber ^rooinj

©äo $aulo §tntfdt)en btafilianifctjen $affeeplantagenbefi£ern unb

beutfcfjen Arbeitern fogenannte Sßarcerta* ober galbpacfjtoerträge

abgefct)loffen , roelcfje barauf beruhten, bafe ber Arbeitgeber bem

Arbeitnehmer $otfcf)üffe für Überfahrt, Gintidjtung unb Untere

Ijalt rocttjrenb ber erften 8<u)re nad) Anfunft auf ber gajenba

(ßanbgut) ju leiften fidj anfjeifdjig madjte, freilid) gegen fefyr

bebeutenbe ljutfen, ^enn letzterer ficrj oerpfticfjtete, bk ifjm über*

gebenen Äaffeebäume §u pflegen unb bem 93eft§er bk §älfte ber

(Srnte abzugeben, mit Jpttfe be3 §SBerte§ ber anbeten §älfte aber



— 207 —
attmä()(id) feine ©cöulben abzutragen. $)iefe ®ontrafte, bei

meldjem ftcf) manche Arbeiter atterbing£ gan§ gut ftanben, mürben

nun oon getoiffenlofen (5htt$befÜ3ern in einer fo nidjtöroürbigen

Sßetfe ausgebeutet , ba$ bk armen beutfdjen Arbeiter tro| aller

Arbeit ntcf)t au§ ifjrem 9tbl)ängigfeit§üerl)ä(tm3 l)erau§fommen

tonnten unb bei SBorbrütgung it)rer SSefdjtnerben fogar nodj mit

®efängnisftrafe bebrof)t mürben, aud) foIcf)e fyäufig genug unge=

redjtertoetfe ertragen mußten, featten biefe ätfiftoerfyältntffe, meiere

natürlich ben beutfdjen Regierungen balb berannt mürben, unb

burd) bk ^erfönlid^e Ract)forfd)ung be§ ftfjtoetäertfdjen @efanbten

ö. %fct)ubi it)re Sßeftätigung fanben, fd)on üiet 6öjes 93tut ge^

mad)t, fo trugen bie traurigen $ert)ä(tniffe, in me(d)e in ben

fünfziger Sauren bie am Rio iOcucurt) in ber sßroöütj äJcmaS

($erae£ angefiebelten ^eutfetjen geraten roaren, inbem ba§ (Sumpf*

fteber it)rer triele barjingerafft unb bie föofoniebireftion ftcf) ber

Überlebeuben nict)t genügenb angenommen tjatte, nod) metjr ba§u

bei, bie preufiifdje Regierung unb mit it)r t)erfcr)iebene anbere

beutfdje Regierungen git ber obenerroätmten 3Jfaf$tegel ju ber*

antaffen, meiere ja, menn fte ftdj auf bie föolonifation in ben

ungefunben ®egenben 23rafilien§ ober auf bie &atbpad)tOerträge

in Säo *ßaufo belogen fyätte, burd)au§ am ^tafte gemefen märe,

aber in tt)rer atigemeinen gaffung and) bie beutfdjen ^olonieen

in ©übbrafilien traf unb beren fdjneÜere (Sntroidelung üerfjinberte.

£ie §auptfd)it(b an ben bieten (Störungen unb SJftfjftcmben,

unter metdjen bieder bie Äolonifatton in SBrafüten 51t (eiben ge*

ijabt t)at, trifft aber jebenfaH§ bie brafiüanifdjc Regierung fetbft.

Wlit einer unbegreiflichen SSanfetmütigfett t)at fte biStjer auf

btefem mid)tigen (gebiete be3 öffentlichen SebenS operiert, balb

alle §ebel in SBeroegung gefegt, um auS überfeeijdjen Säubern

(Sinroanberer §u erhalten, unb balb roieber bie benfelben in 8Tit§*

fidjt geftellten SSegünfttgungen aufgehoben, aud) üjre ftotoni*

fationöregtementö beftänbigen Önberungen unterworfen, unb —
roaö noct) fctjlhnmer — ftcf) t)äufig genug notorifd) unfähiger

unb gettrinnfüctjttger Beamten %ux 2tu3füt)rung itjrer &o(oni*
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fation*p(änc bebten!. SBöttig oerfefjlt mar bte im Setzte 1867

ftattgefunbene, burd) überreiche (Staatsmittel unterftü^te (Stnman^

berung au* üftorbamerifa, einesteils ha fie baS £anb mit s£aga=

bonben, toe(d)e fidj ben if)nen billig gebotenen Subfibiengenuß

ju nu§ machen moftten, überfcrjtoemmte, anbernteitS aber, med

für bie 5(nfna()me ber menigen mirfiid) brauchbaren ftotoniften,

meiere ftdj unter ben Sinmanberern befanben, nicfjt bie geeig-

neten $orferjrungen getroffen maren. ü)tid)t minber ungünfttg

fiel in ben Sauren 1877 unb 1878 ber $erfud) einer Slnfieblung,

oon £>entfd) * Dtuffen auf bem §od)(anbe ber ^rooinj $ßarana

aus. 3)ie oon ber Regierung gum Qmtd biefer 5Xnfiebtung für

ben $rei£ oon 2 212 000 Wlaxt gelauften $ßriüattänbereien, Oon

melden fie ben einzelnen gamilien 60,5 ^eftaren übertoeifen lieg,

entfpradjen nict)t ben SSünfcfjen ber allerbingS ebenfo trägen roie

anmafeenben 2lnfiebler, unb fo gogen ftdj biefe, nactjbem bie ütegie^

rung angeblich im gangen 10000 (JOO dJlaxt mit irjnen OerauSgabt,

nacr) (Suropa jurüd, burd) toelcrjeS Ereignis bie öffentliche Wtu
mmg, namentlich in 3)eutfd)(anb rttcfjt raenig gegen Sßrafdien

eingenommen murbc. ©tüdlidjer tft bie brafilianifdje Regierung

mit ben norbitatienifdjen ^oloniften, meiere feit einigen Sauren

teils mit £>i(fe Oon ftaatlidjen ^affage^ufpuffen, teils aber

oöllig fpontan in ba* Sanb gelommen unb in ben (Sübprooinzen,

foroie in (Sfpirito Santo auf ©taatSfotonieen angefiebett roorben

ftnb, gefahren, ^tefe Stolonieen, bereu Einlage bem ©taatc

aßerbingS enorme (Summen gefoftet, follen naefj bem geugniS

kompetenter 9teifenber unb $olonifatoren, raetdje fie befugt

(jaben, oortreffltct) gebeten, meStoegen ber Staat fid) aud) be*

eilt t)at, fie %u emanzipieren, b. v). bie £)ireftionen aufzugeben,

bie ferneren StaatS^ufdjüffe einzuteilen unb fie bem allgemeinen

$erroaltung§mecfjaniSmu3 ein^uOerteiben, ein $erfal)ren, me(d)e3

freilief) bei ber Unfertigfeit beS ©traBentyftemS atS bebenffidj

oerfrüfjt angefefjen merben mufe. 3m Satjre 1880 zählten biefe,

bamatS nodj iücf)t emanzipierten ©taatSfolonieen, metdje im ztoei^

ten Söanbe eingetjenber befproetjen merben follen, zuf
ammen
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62 447 «Seelen. $on ben vielen ^ontraften, melcrje bte 6ra|"i*

lianifdje Regierung im vorigen Saü)r§el)nt mit ftotonijation^

Unternehmern unb ©pefutanten §mecf^ Sinfüfyrung von £olo^

niften a6gefct)loffen r
finb überhaupt nur einige menige §ur

Ausführung gelangt, unb bürfte in ben maBgebenben Greifen

mol)l enbüct) bie Überzeugung ftcr) S5al)n brechen, ba^ biefe

Art ber Aufbringung von ^oloniften überhaupt eine verfehlte

tft, unb bag bie Söfttng ber Sinroanberung3frage nur auf bem

28ege be3 GrlaffeS Vernünftiger unb nid)t beftänbigen <Sd)roan*

fungen unterworfener ©efege, namentlich agrarifdjer, erfolgen

fann.

©egenroärtig befcrjräntt ftct) bie Regierung barauf, bie im

§afen Von SRio anfommenben föotoniften 8 Xage rjmburd) im

bortigen ©intoanberungärjaufe §u Verpflegen, iljnen unentgeltliche

^ßaffage auf <Staat3baf)nen unb fuboentionierten Dampfern nadj

ber oon tfjnen zur Sftteberlaffung gemähten 8taat3fotonie %n

gemäßen unb ümen bafelbft ein ©titcf £anb oon 60,5 be§. 30,25

ober 15,13 Seftaren, je nad) Ausmalt für 2,06-8,25 dJlaxt

pro §eftar auf $iet zu verlaufen. $olomfatton§unterner)mern

ftetjen bagegen größere toupiere <3taat3lanb jum geringen

greife oon 2,06 2Jcarf pro §eltar §ur Verfügung, unb ben

neueften !iftacr)ricrjteit jufolge roirb fogar beabfidjtigt, ben Qstfett*

6ar)nunternef)mem ftatt ber biäfjer üblidjen ^infengarantte un-

entgeltlich Sänbereien an ben S3al)nftreden anzubieten unb baburd)

einen neuen §ebel §ur görberung ber Äolonifation 51t fdjaffen.

Über bie galjt ber in SBrafilien eingeroanberten S)eutfd)en

liegen leine genaueren Staren Oor; bod) roirb bie 3a^ oer beurfdj'

fpredjenben Snbivibuen, meiere ftcr) im &anbe befinben, auf

200 000 abgefegt. 130 000 entfallen baoon auf bie ©üb*

Provinzen. £)ie gefamte (Sinroanberung belief fid) oon 1855 bi3

1880, alfo in vollen 25 Satjren nur auf ca. 400000 ^erfonen,

unter roetdjen bie ^ortugiefen unb Staliener am ftärfften unb

bie 2)eutfcf)en cmgeMtcr) nur mit 58 000 Seelen Vertreten roaren.

3n früheren 3al)ren tft bie Gimoanberung in 53rafttien and)

Seüin, «caiilien I. 14
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burtf) bie großen Mängel ber 33erfef)r£berf)ältmffe gehemmt Wor*

ben, unb aud) gegenwärtig nod) fterjt e§ in manchen ©egenben

be§ Snnern nnb feltfamerroetfe gerabe ba, wo fie am notwen*

bigften Wären, onf ben UrWalbMolonieen, mit ben ©trafen nnb

S5rücfen fdjlimm au£; aber feit 10—15 Sauren mad)t ftdf) bod)

ein fefyr bebeutenber gortfdjritt anf biefem ©ebiete bemerftid).

gür ba§ ginan3Jar;r 1882/83 Waren im <Staat£bubget an ©ub^

oention für Stantpferlimen Wart 6 599 200 nnb an garantierten

ßinfen für (£ifenbal)nen äftarf 2 984 374 bubgetiert, gar nicfjt

$u gebenlen ber ferjr bebentenben Summen, welche mit ber (Sr-

banung unb Unterhaltung bon @taat§ba§nen, Telegraphen unb

Sftmftftra&en gu oerauägaben Waren. 9#it £)eutfd)lanb fietjt

Sörafttien monatlich breimal burd) bie Dampfer ber £mmburg^

@übameri!anif(f)en &am£ffcrjiffarjrt£gefellfd)aft, Weldje bie .§äfen

oon S3af)ta, 9tio be Janeiro unb ©antoä, be§. ^ernambueo, Sftaceiö,

©äoSuij unb^ßatä berühren, unb zweimal monatlich burc^ bie£)am-

pfer be£ Bremer Slotjb, Welche gmifdjen Bremen, Antwerpen, $af)ia,

9tio be Saneiro, <Santo£ unb bem £a=$lata fahren, in $erbinbung,

Wätjrenb üier englifcrje, brei franko ftfdje, eine italienifcrje, eine !ana=

biferje unb eine norbamerifanifdje ßinie ben S5er!et)r §wifcrjen ben be-

treffenben Sänbern unb ben größeren brafilianifdjen§äfen Vermitteln,

unb 1 8 ftaatltd) fuboentionierte unb eine faft ebenfo gro§e 5ln§al)l

nicf)t fuboentionierte &ampffd)iffarjrt3gefetlfd)aften, öon welken

einige errjeblidje £)it>ibenben abwerfen, mit ifjren ©Riffen bie

SSerbinbung an ber $üfte, foWie auf ben ^üftenfeeen unb glüffen

im Snnern unterhalten. Selber bleiben bie §afenbauten unb

bie fo überaus notwenbigen glufjforrefttonen weit fjinter ber

gunalmte be§ mobilen $8erfel)r3a|){)arate§ jurüct; aud) bie an

ber brafilianifdjen $üfte oorljanbenen Seudjttürme, 28 größere

unb 24 Heinere, befriebigen ba% SöebürfntS nodj nidjt annät)ernb.

£>er Qnfenbatjttbau rjat in SBrafilien erft fet)r \pät begonnen,

unb §War mit ber Erbauung ber nur 17V2 km langen üUtauä^

balm, Welche Oon bem $orto be Sftauä am üftorbufer ber $8a\

oon IRio be Saneiro bi§ §um gufje ber (Serra ba (SftreUa
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(Raiz da Serra) fül)rt. £)iefelbe rourbe im Sctfyre 1854 bem

Sßerfe^r übergeben, aber erft in ben fünfziger Setzten nafjm ber

(£ifenbat)nbau größere £)imenfionen an, unb laffert folgenbe

£)aten bk fefjr bebentenbe 3 lt^a^me btefer rotcrjtigen SBerferjr^

abern erfennen. 21m 1. Sanuar 1868 roaren im gangen Sfteicfje

nnr 651,4 km, am 1. 3anuar 1883, atfo 15 3al)re fpäter, aber

bereite 4 045 kra in betrieb unb 3 000 km im SBau begriffen.

SSon ber fertigen ©treefe roaren auf Soften be§ &taate§> gebaut

unb mürben öon ifnn unterhalten 1121 km, roäljrenb für

1025 km entmeber bk ©taat^regierung ober bie ^roüin^ial^

regierungen bie Sinfen be§ 2tnlagefapitat§ (getoön,nlitf) 7°/ auf

30 Safyre) garantiert Ratten, unb ber SReft auf bie nidjt fuboen^

tionierten $rioatbat)nen fam. anlief) ift ba$ $erl)ä{tni3 groifetjen

@taat^, fuboentionierten unb unabhängigen ^riüatba^nen hä

ben im S5au begriffenen ©treefen. $on ben einzelnen Söatjnen

roirb im jroeiten SBanbe bk 9?ebe fein, rjier aber fei nur ermähnt,

baft ficr) bie gegenwärtig oorrjanbenen ober im 58au begriffenen

Sßarjnen auf bie ^ßroOin^en 9^io ®ranbe bo Dforte, ^ßararjtjba,

^emambueo, 2ltagöa§, $arjia, 9fto be Saneiro, ©äo $aulo,
s$aranä, <&ta (Satfjarina, 9Jftna§ @erae§ unb 9tio ©ranb b/<§. öer*

teilen, bafc aber bk brafilianiferje Regierung auef) beabficfjtigt,

bie ^ßrobinjen be§ 3nnern buref) (Sifenbarjnen §u erfcrjliefjen

unb namentlich) bie reichen Stromgebiete be§ Xocantin§, be3

oberen Säo granci^co unb be§ oberen ^ßarana miteinanber

unb mit ber Stufte $u üerbinben. — $ßferbebaf)nen giebt e£ in

allen größeren ©täbten; bagegen fjerrfcrjt nod) im Snnern be£

£anbe§ ein auffallenber Mangel an brauchbaren galjrftraften,

unb nur in einzelnen $üftenprooin$en, namentlich in ber ^ßroüing

9tio be Saneiro, finb ca. 700 km cf)auffierter ©trafen, Don

melden ebenfaE§ im groetten Xeile eingefyenber bie Dfobe fein

roirb, oorfyanben. 2ütf biefen ©trafen fjerrfctjt aud) ein organi-

fierter £)i(igengent>erfel)r, roärjrenb im allgemeinen bie Serbin*

bung jroifc^en ben einzelnen Drtfcfjaften unb ©täbten entroeber

buref) Dcfjfenfarren ober, roenn bie oortjanbenen Sßege für biefe

14*
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unpajfierbar finb, burd) Faultiere tjergeftellt tDtrb. £)er SBerfefjr

mit Dcrjfenfarren finbet namentlid) auf ben ebeneren Gampog,

ber $?auItieroerfef)r bagegen im betualbeten ©ebirge ftatt. £)ie

Ddjfenfarren ftnb groeträbrig mit t)öl§ernen ungefd)mierten ^Cc^fen,

meldte bä ber Hmbret)ung ber fjofjen fd)toerfätIigen s3täber toeit*

f)tn oernefmtbar fnarren, eine (Stgenfdjaft, bie ba§ Reifen auf

folgern ©efäfjrt ya einer roafyren Tortur für nerOenfd)road)e

Seute machen fann, bie aber öon ben brafittanifcrjen gufjrteuten

at£ ein geeignete^ Mittel betrachtet mirb, um bie Ccrjfen gu einem

beftänbtgen 9ftarfd)ieren anspornen. £>iefe Ijöljernen Darren

(carretas) ftnb je nad) ber Entfernung, meldje fie gurücflegen

follen, unb je nad) ber Saft, mit tt)etd)er fie befrachtet toerben,

mit 2—5 $aar Dcfjfen befpamtt, roeldje feljr fd)toerfallig ge*

arbeitete unb burd) Giemen öon ungegerbtem Seber miteinanber

Oerbunbene 3od)e tragen unb burd) bie ^Hufe be3 neben i^nen

l)erreitenben gütjrerä angetrieben toerben. £>erfetbe in feinem

toalienben Sßondjo unb an ben gügen (Sporen mit 1—2 gotl

großen labern, fotoie in ber §anb eine lange f)ö(gerne Sanje

mit etjerner <5pii3e, W fogenannte vara tragenb, mit melier er

W trägeren Xtere anspornen fucrjt, tnemt fein $Ruf unb ba3

knarren ber 2ld)fe bte3 allein nicrjt §u betoirfen Oermögen, tfi

eine für bie fübamerifamfcrjen Sauber t)öd)ft djarafteriftifdje (£r*

fdjeimtng, unb er fotoot)t, toie fein oorfünbftuttid)e§ ©efärjrt,

Derbienen um fo merjr 23ead)tung, atö fie roat)rfd)etnlid) in mtfjt

ferner 3 e^ öon ber 23ilbfläd)e öerfdjtoinben toerben; benn mefjr

unb mel)r brängt ftdj, gumat auf ben bcutfdjen ^otonieen unb

beren Umgebung, ber roeit prafttfdjere, mit ^ßferben befpannte

beutjdje SBauerttagen in bm ^orbergrunb unb erobert ftd) felbft

in rein brafilianifd)en SDiftrtften ein immer gröfeereä Terrain.

Slber Sal)rt)unberte toerben oielteicrjt nocr) üergetjen, beöor bie

gebirgigen SMbgegenben mit brauchbaren gafjrftrafjen oerfefyen

fein toerben, toe^tnegen ftd) and) bie Faultiertran^p orte bort

toeit länger galten bürften, al§ bie $arreta§ auf ben (Sampo«

Erfterc bebnrfcn feiner breiten SSege, um jtdj fortjubetoegen,
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beim fd)on ein fcfmtaler, mit S3ufd)ftcf)e£ unb 5tjt im Urtuatbe

geöffneter Sßfab, eine fogenannte picada, genügt, um mit §i(fe

eine§ 9JJauItter§uge§ ober tropa SSaren aller Wct, ja fogar

fdjtoerere Tottis unb $ßiano3 an hk entfernteften Drte gu bringen,

giner fotdjen £ropa ooran jcfjrettet getoöfynlicf) eine mit einer

Ü&erfdjveitung eine» f5 1u ff eS in Sötaftfien.

©locfe oerfetjene megfunbige ©tute, bie fogenannte madrinha,

melier bie Faultiere in ber 2Beife §u folgen gemotjnt finb, bafj

fte genau in bie guf$tapfen ber öor itjnen getjenben Stere $u

treten pflegen, moburtf) natürlich in ben frifcfj geöffneten Söegen

balb tiefe Södjer (Xra^pen) entfiedert, bie fictj bei antjaltenbem

biegen mit SBaffer füllen unb für bie ^affanten gerabep lebend

gefünjticf) merben. Sft ein 3ßeg enblid) unOaffierbar getoorbcn,

fo erweitert man it)n in berfelben ^rimitioen SSeife, raie man
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i(nt geöffnet fyat, ober legt eine nene Sßifabe an. 2)a bie Erliefen

im Snnern beä SanbeS gän^lid) fehlen, \o muffen bie XropaS bor

ben burd) Sftegengüffe angeraadjfenen glüffen t)äufig genug toäfjrenb

ooller £age unb Söodjen liegen bleiben, bi§ fid) ba§> SSaffer

»erlaufen fyat gür bie Gsrnäfyrung ber Xiere raätjrenb biefer

3eit be§ 2Barten§ liefert ber Urtoalb mit feinem 9tot)rgra3 unb

jeinen ^almenblättern in reidjftem Wlafct gutter. 5ln manchen

glufeübergängen raerben and) gätjrleute (Passageiros) oom ©taate

fubüentioniert unb bemirfen biefe ba£ Überfein einzelner Leiter

unb ganzer XropaS in ber SBeife, baß fie bk $erJonen unb

grasten in itjrem leisten $anoa aufnehmen, mätjrenb bie Siere,

mie unfer 23ilD e£ trefflid) barfteüt, bemfelben nadjfdjttummen

muffen, toobei — raie bieg ja gan§ natürlid) — oft genug große

Unglücf^fäUe oorfommen, inbem bie Xiere bie überlabenen flehten

gafyr^euge ^um kentern bringen. 5ln manchen Raffen giebt e£

je£t übrigen^ aud) fdjon gut eingerichtete ©etlfäfyren. — £)ie

gtftjrer ber £ropa3, meldje biefelben §u $ferbe begleiten, raerben

Xropeiro£ genannt. (53 finb bieä nidjt nur fräftige, mutige unb

ben 3Sed)felfäHen ber Steife ooHfommen gemadjjene, fonbern aud)

meiften§ burd)au§ et)rlict)e unb gefctjciftltcr) erfahrene Männer,

melden oon iljren Auftraggebern bie mertüollften SBaren unb

feljr erfyeblidje ©elbbeträge anoertraut merben. ©runbbefi^er

unb ©efdjäfteleute be£ Snnern galten iljre eigenen %xopa$,

bod) giebt e§ aud) eine große An^atjl jelbftänbiger £ropeiro£,

meiere ftet) lontraftmeife mit ber SSeförberung oon £anbe3=

probuften an bie Äüfte unb oon SSarenfenbungen in ba§ Snnere

befaffen.

£)a3 ^ßoftmefen ift in SSrafitien työdjft ungenügenb orga-

nifiert, obgleid) ba& £anb pm 2Beltpoftoerein gehört unb atfo

aud) manche poftalifdje (Sinridjtungen übereinftimmenb mit

europäifdjen ßänbern befigt. gür bie SSeförberung ber über*

feeifdjen $oft jafjlt bk Regierung ben größeren europäifdjen

£)ampferlinien, meiere bie brafilianifd)en §äfen berühren, be*

träctjtttct)e (Subventionen unb gemährt ferner bie Sßergünftigung,
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bajs bie <2d)iffe berfelben nad) it)rer 2lnfunft im brafitianifdjen

§afen unoerjüglid) töjdjen unb gu jeber ©tunbe be£ £age£ ober

ber 9^act)t roieber auslaufen bürfen. Snlanbifcrjen Sinien, toeldje

mit ber ^oftbeförberung beauftragt finb, ftet)en biefelben i8e^

günftigungen 51t. (Sin ^oftmagenöerfefjr tft nirgenb§ im Sartbe

eingerichtet, unb rairb oon ben ^oftämtern alfo aud) feine

^ßerfonenbeförberung übernommen, ja aud) bie $afct~ unb Brief*

fenbungen an bte Agenturen im Snnern toerben faft auSftf) tiefe-

lief) ben oorfjanbenen priüaten Xrangportgefegentjeiten anvertraut,

unb gelangen biefelben in fofgebeffen ntc£)t immer richtig unb

in gutem Suftanbe, unb {ebenfalls? nict)t mit ber erttninfdjten (£ite

an ben Ort i^rer Beftimmung. 3n ben Drtfdjaften be§ Snnern

madjt fief) aufeerbem ein aufeerorbentticfjer Mangel an Sßojfc

agenturen unb an gefdntlten Beamten geltenb, unb ift ba% gn*

ftitut ber Briefträger nid)t einmal in ben größeren ©täbten

üorljanben. Sftadj 5lnfunft einer überfeetfefjen Sßoft raerben auf

ben bortigen ^oftämtern Siften ber angefommenen ©enbungen

ausgefertigt unb angefdjlagen, unb 6(ei6en festere bann ein ooÜe£

Satjr gur &i§pofition ber 51breffaten, benen aber, toenn fte felbft

nict)t auf ber Agentur erfctjetnen , feine 9cadjrid)t über bk %n*

fünft Oon Briefen p teil nrirb. Behufs ber Berabfolgung Oon

Briefen t)errfd)t aud) bie größte Sßitlfür, ba man biefetben ben

fte 2lbforbernben $u übergeben pflegt, ofme Oon biefen bie Bor*

geigung Oon £egitimation§papieren §u Oerlangen, ttm£ natürlich

oft genug $u bö§mittigen itnterfef)lagungen unb Verlegungen be3

Briefget)eimniffe£ 2tntafe giebt. lim fiel) gegen biefe 9ftifebräucf)e

^u fiefjern, pflegen bie £mnbel3firmen in ben ^ßoftagenturen eigene

^ßoftfaften 51t fjaben, in meieren ber Beamte bie für fte anfommen-

ben Briefe b\§> §ur 2lbf)otung aufberaafjrt, unb um fn'erin nod)

fixerer p gefjen, pflegt man ben ^orrefponbenten unter bem

2lu£brud Caixa clo Correio No. (correio-^oft), bie Kummer
be£ betreffenben $oftfaften§ anzugeben. Sßenn Briefe im Saufe

einer Oon ber ^oftagentur feftgefettfen griff metjt abgefjott merben,

fo fallen fte ber Bernidjtung ant)etm, 9?euerbing§ fdjeint man
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tri 23rafiticn §« ber (£rtcnntni§ bon ber gän§lid)cn <patttofigfeit

bcr gegenmärtigen poftalifdjen (£inrid)tungen gefommcn 51t fein;

benn c§ fitib brafilianifcrje ^oftbeamte naefj Europa gefanbt

morben, um fid) über ba§> ^oftmefen in borgefdjrittenen Sembern

§u informieren, unb e§ ift erfreulid), baf3 bon biefen gerabe bie

poftalifdjen @inrid)tungen S>eutfd){anb3 al§ bie beften unb für

23rafitien nacrjatjmungSmürbigften tjingefteüt morben ftnb. 2Bte

ftdj aber tro£ aller ätftfeftcmbe ber *ßofiberM)t in SBrafitten ge=

Ijoben, babon geben fotgenbe 3a^cn üen üefien SSetoeiS

:

3m Saljre 1870/71 beliefen fid) oie ©innat)men ber borttgen

^oftämter auf 2tfarf 1 436 226

ausgaben 1550 788

1879/80 (Sinnatmtcn „ 2 606198

Ausgaben „ 3448216

3n legerem Satjre beftanben im SRetdje 1461 Sßoftagcnturett

unb beltef fid) bie gafy ber Don iljnen empfangenen 23rieffen-

buugen auf 12 046 256, bie ber e^ebierten auf 17 752 346, unb

bie ber *ßoftantr>eifungen auf 4499 im betrage Don SD^arf 471 764.

3ftan fieljt au§ legerer gal)!, mie menig man fid) biefcS 3Jiittel§

bei ©elbfenbungcn in SBrafilien bebient. Singcidjriebene Briefe

unb S&ertpafete mürben nad) bem be§. ^elatorinm ber Oberpoft*

bireftion 17 778 im SBerte bon Wlaxt 2 746 446 c^ebiert.

SBcrrjältniämäfetg biet ift für bie Srmcitcrung beg Telegraphen

^

ne|e§ in Srafilien getl)an, feitbem im Satyre 1853 biefeS mistige

SMturmittet in Sßraftlien eingeführt morben. ©egentoärttg

merben 13 brafilianifcrje *ßrobigen mit 131 (Stationen in einer

Sänge bon 7500 km unb einer 2)ral)ttänge bon 14 030 km mit*

cinanber burd) %efegrapt)en berbunben. ©ett 3al)ren fd)on ftet)t

bcr äuf3erfte ^üben mit ßearä in birefter SSerbinbung, unb balb

werben aud) bie im 23a u begriffenen 1 600 km, meld)e biefe Sßro^

bin^ bon ^ara trennen, bollenbet fein. 9to bie Sßrobtngen

©otjaj, 5^al° ©roffo unb Amazonas merben bann nodj otme

Xelegrapl)en fein. 51u§er bem Übcrlanbtelegrapljen Beflißt 23rafilien

ein fnbmarincS $abcl arotfdjen 9iio bc Janeiro unb ^ernambueo,
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ein anbereS grotfdjcn $ernambuco unb $ara, unb cnbtid) ift eS

and) mit (Europa burdj ein untcrfccifdjcS Stabd berbunben. 9tm

18. SD?är§ 1882 mürbe ferner Don bcr braftliamfdjcn Regierung

mit ber American-Telegraph and Cable Company ein Vertrag

^medS Segung eines unterfeeifcl)en Labels 5mifd)en gortalcga,

ber Jpauptfiabt ber ^robin^ (Scarä, nnb ben $er. Staaten ab*

gcjdjloffcn. SBie bebeutenb ftdj bie SSenutjung beS Telegraphen

in £3rafitien bermct)rt Ijat, getjt auS bcr %t)atfad)e Ijerbor, bafj

im Sat)re 1871/72 = 53 173 unb im Satjre 1880/81 = 147 117

Telegramme aufgegeben mürben; tro^bem aber f erliefet bie SaljreS-

bilan§ ber Stelegraptjcnbermaltung niemals otjne ©eftjtt ab, meil

eben an ber ©rrociterung ber borljanbcnen Sinien rüftig meitcr

gebaut nn'rb. Sm 23ubgct für baS ginan^jaljr 1882/83 roaren

für bie @rl)altung unb (Srraeiterung beS StclcgraptjcnnettfS auS*

geworfen: 3 618 800 SJcarf, raäfyrenb bie (£innat)men nur auf

1800010 fflloxt beranfdjlagt raaren. gür bie SBeredjnung ber

Telegramme ift in Sßrafilien ber burdj bie ^onbention bon

Petersburg ftipuliertc Xartf aboptiert.

SBebor mir nun nod) einen 231id auf bie Qhüroidelung in

Snbufirie, Bergbau unb §anbcl in SBrajilten merfen, erübrigt

e§, eine lur^e Sarftcllung ber im £anbe eingeführten SJcm^en,

Wlafc unb ©eroidjte 51t geben.

S)ie ^ün^einljeit bilbet in SSrafilten ber 9\cal (^tur. $eiS),

ein imaginärer SBertteil, bon roeldjem 1000 einen „SCRilreiS",

gefd^rieben Rs. 1 $000 bilben. £)er 9D?ilreiS, roeldjer allen

größeren SBertredjnungen ju ©runbe gelegt roirb, ^irfutiert als

©tioermünge bon 12 f75u ©ramm ©emid)t unb als ^affenfdjein.

$on ben nationalen ©djetbemünsen ift nur nod) ber tjatbe

DMreiS, gejdjrieben Rs. 500 in ©über bon 6,350 ©ramm ©e*

roidjt ausgeprägt, mäfjrenb alle anoern auS bietet ober Tupfer

beftetjen, unb §mar bie Dcidelmün^en auS 25 teilen liefet unb

75 teilen Tupfer unb bie ^upfermünjen auS 95 teilen Tupfer,

4 Steilen ßinn unb 1 £ei( ßinf. 2)te niebrigften ©djeibemün^en

(Tupfer) ftnb baS lO^eiS^ ober tjalbe SShttemftüd unb baS 2i>
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$et^ ober SBtntemftüd. Sn «Riefet ftnb ausgeprägt 50, 100

unb 200 3^etöftüd'e. ICO DfctS nennt man einen Tustäo. 9te6en

biefen nationalen ©c^eibemüngen furfieren and) nod) einige

auSlcmbtfdje mit beränbertidjem SSert, tote ber Sßoliüianer =
ca. Rs. 720 nnb bie SBalaftraca = ca. Rs. 400. 5ln größeren

©itbermüngen girfuliert nur nodj ba§> ,,3roeimi(rei§ftüd'', ge-

fd)rieben Rs. 2 $000 oon 25,Soo @ramtn ®emid)t , toeldjeä

aud) toot)l patacäo genannt mirb, obraot)! e3 nur bie §älfte

be§ 2Serte3 be3 argentinifd)en «ßatacon repräsentiert. Saufenb

äJtttretg toerben ein „Conto de Reis" (gefdjrieben Rs. 1 : 000 $ 000)

genannt, 21n eintjeimifdjen ©otbmüngen finb im Umlauf stoan^ig

äfltlretä* unb getju 9Jcilrei3ftüde, erftere Oon 17,9296875, teuere

Oon 8,9648438 ©ramm (S5etx>tct)t, neben alten jpanifcr)en linken,

frangöftfctjen 20 graulenftücfen unb englijctjen ©oOereign£. 2ln

^apiergelb ((StaatSfdjulbjdjeinen unb 9teid)§banfnoten , ober

Notas do Banco do Brazil) finb in girfutation (Steine oon

1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 unb 1000 TOlreiS Sßert.

SJcad) bem ^ün^gejel Oon 1847, nadj meinem in SBraftüeit

©otbmäfyrung fjerrfdjett fott, bient al§ S3aft§ beS SDftinaftjftemä

bie Dftaoa (Mb Oon 0,917 ^eingetjatt unb 0,83 Regierung Oon

Tupfer unb ©über im Sßerte oon Rs. 4 $000, unb aud)

hti ber Prägung oon ©itbermüngen tft ber ©eljalt Oon 0,917

reinem Metall a(§ üftorm angenommen toorben. 9?acr) obigem

^ert)ältni§ mürbe 1 äftürete in (Mb bem SSerte Oon 27 eng=

lifdjeit ^ence ober 2,25 beutfdjen Wlaxt in (Mb entfpredjen.

SDa aber bei ber t)öd)ft ungünfiigen gmanglage be3 £anbe£ ba%

gemünzte (Mb immer meljr burdj «ßapiergetb üerbrängt mirb, fo

tft ber Söert be£ TOlreiS im 2£ed)fellur3 bebeutenb gefunlen

unb — mag nod) fcpmmer — forttoöfyrenben ©djtoanfungett

untermorfen. £)er 5htr§ be§ brafitianifcrjen ®elbe§ auf bem

Sßettmarfte toirb nacfj englifdjen Sßence beregnet, unb gmar immer

unter gugrunbelegung be§ 9#itrei3 aU Sßerteintjeit. SBenn

man in SBrafitien g, $. fagt unb fdjretbt: ber $ur§ ift 27 ober

24 ober 20, fo ift ba£ folgenberma^en ju Oerfietjen:
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SBci b. ®ur8 ü. 27 ift 1 «ßfb. ©terf. = Rs. 8 $889 u. 1 Wt = Rs. 444

,, ,
24 „ 1 „ „ = „ 10 $000 „ 1 „ - „ 500

„ ,
20 „ 1 „ „ = „ 12$0C0

ff
1 „ - „ 600

Bei bem $urS oon 24 entfprictjt atfo ber äftilreiS bem

3öerte oon 2 ÜDtef, unb tturb berfetbe, tute eS auct) in biefem

33uct)e gefcrjetjen, fo beregnet, menn eS ftd) nidjt um genaue

taufmünnijdje SMfutationen tjanbeln follte. $f)atfäcf)lid| tft aber

btefer ShtrS fett einigen 3>at)ren nidjt metjr erretcrjt morben. ©o
fd)toanfte berfelbe im Satire 1882 §tDtfct)eit 20V-2 unb 21 7

/s-

©oroofjl bie Münzen, raie aud) bie &affenfd)eine, Stempel*

u. ^ßoftmarfen merben auf ber mit ben oerootlfommnetften Apparaten

ber ^eujeit auSgerüfteten 9J?ün§anftalt (Casa de nioeda) gu SRio

be Janeiro tjergefteilt, gut 9ftaße unb ©eroirfjte ift bereits fdjon

im 3at)re 1862 baS metrifcfje ©tjftem gefefclidj angenommen, aber

freitid) erft im Safyre 1874 ujatfädjlid) eingeführt raorben.

£)aß Srafitien retct) an eblen Mineralien, ift bereits früher

gefagt morben; trotjbem aber lann baS Sanb nictjt als ein SBerg*

merflanb begetdjnet merben, ba ein rationeller Sergbau nur fet)r

uereinjelt getrie6en roirb unb aud) bie SSerte ber aufgeführten

Mineralien in einem fet)r niebrigen 23ert)ättmS §u ber ©efamt*

probuftion unb ®efamtauSfuf)r beS £anoeS ftetjen. & ift bieS

um fo befrembtidjer, als oon ber brafilianifdjen Regierung mit

größter Sereitroilligteit $on^effionen §ur ausbeute Oon Seinen

erteilt merben, benn eS erjftieren baOon bereits einige %aufenb

unb treten aUjät)rlid) ca. 30—40 f)tn§u, otjne baß aber auf

biefem (Gebiete eine größere £t)ätigleit entfaltet mürbe, raenigftenS

Reifet eS in bem 9tecrjenfd)aftSberid)t beS 2lderbauminifterS com
3at)re 1882, baß teiber nod) immer leine Sefferung auf bem*

felben gu bemerlen fei, unb mirb bafür als ©runb ber Mangel

an geeigneten 2tuSfut)rroegen unb gefdjidten Bergleuten ange*

geben. £)aß aber aud) ber SpeMationSgeift t)ier meit über bie

©renken beS berechtigten t)inauS operiert unb bm Oorljanbenen

ober erft noct) §u entbedenben üDcinen eine meit größere S3ebeutung

beilegt, als fte tüirflict) tjaben, fteljt morjl außer aller grage.
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(£3 ift bie§ namentlich mit ben ©otbmtnen ber galt, bereit

ausbeute trot} ber ftedentnetfen (£infül)rung be£ auftratijcrjen

@£traftion£fbftemS nicfjt annäfternb bie §öfye erreicht, tüelctje ftc

mätjrenb ber ^olonialgett gehabt t)at, obgteid) boct) bamatS ba£

®olb nur burd) ba% allereinfadjfte SBafcfjfbftem gefunben mürbe,

fta§ allerbingS, ba bie§ eble SftetaE in ^rafilien faft nur auf

SDilubialboben gefunben mirb, bie geeignetfte gorm mar. S^acf)

(Sfdjmege finb in ben 220 Satjren öon 1600—1820 au§ 8raji*

lien 931 472 kg (Mb im ungefähren Söerte bon 3Rf. 2 200000000,

alfo burd)fct)mttlicf) für Wart 10000000 jätjrlict) nad) (Suroba

berfdiifft morben, mä^renb bon ha an bie 2luSfut)r Beträcftttict)

fanf. üftad) bem ^Matorium be£ ginan^minifter^ betief fidj bie=

felbe im Satjre 1878/79 auf 1 602 228 ©ramm im ungefähren

SBerte öon 4 444 566 2Jtorf. gür ba$ $at)r 1880 mirb ber

SBert ber 2luSfut)r an (Mb auf 3 934 000 9Jcarf unb für 1881

auf 3 264 000 SHarf angegeben. £)a3 ©olb fommt übrigens in

allen ^roöin^en bor; bod) ift ber rjauptfäcrjtid)fte gunbort bie

^ßrobins 3Etnaä ®erae£, §umal baZ Xfjal beS 9^io ©äo gran*

ciSco. —
(Silber mürbe bor 200 Sauren in ber ($egenb bon ©orocaba

in ber ^robinj <Säo ^aulo in ^erbinbung mit Stubfer ge^

monuen; autf) bei SageS in ber ^ßrooinj ©ta (Eatfyarina foll

bieS ber gaE gemefen fein, unb baS hd ßa^ababa in ber $ro=

bin$ 9tio ®ranbe b/<5. gefunbene $ubferer§ füt)rt tt)atfäcpct)

2,5 °/o <5itber, aber eine ausbeute biefeS äftetaES finbet mdjt

ftatt. —
Ouedfilber, Tupfer, Mangan, 83let, Antimon, SBiSmut unb

5Irfenil fommen in berfergebenen teilen be£ £anbe3 bor, merben

aber nur in fo unbebeutenber Stenge gemonnen unb ausgeführt,

baft fie in ben jät)rlid)en (££portttften nietjt fpe^ieE namhaft ge*

macfjt merben, fonbern §u beujenigen ^robulten gärjlen, roelctje

uuter ber SRubrif „^iberfa" pfammengefafjt finb.

2Sid)tiger als alle bisher genannten 9#etaEe ift baS Gnfen,

meldjeS in allen teilen beS SReidjeS, unb §mar fteUenmeife in
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feinen am meiften gefegten Qualitäten Oorfommt, roie 5. $8.

auf ben (Gebirgen ber ^ßroötnj SKinaS ©eraeS, toofclbft eS als

äftagneteifen mit 72,5 °/o unb als Dligift nnb ©limmereifen mit

70°/ reinem Metall gefunben, aber aEerbingS nur erft in feljr

unbebeutenbem Wafc ausgebeutet roirb. (Sin mirfiid) fadj*

männifdjer ©ifenminenbetrteb finbet nur auf bem im Safjre 1810

gegrünbeten nnb bem «Staate gehörigen 23ergraerfe gpanema in

ber ^ßroöin^ Säo $aulo ftatt ; aber obmol)l baS bort abgebaute

(£rj ebenfalls 72,5% reineS (Stfen entfjalt nnb bie Regierung

fetjr beträct)tltcr)e Summen mit ber Unterhaltung jener Seinen

verausgabt, fo tft bie Sßrobuftion im SSerrjältntS §u bem fet)r

bebeutenben Smport beS SanbeS an unoerarbeitetem Qstfen nnb

Stal)l, roelcfjer jafjrltdj auf 10 000 000 Wart teertet, außer*

orbentlicr} gering. Sie mürbe im Söubget Oon 1882/83 auf

130 000 äRarf oeranfcfjlagt , wctfjrettb bie SöetriebSfoften beS

SöergmerfeS mit 384 000 9Jcarf berechnet maren.

SSärjrenb alfo bie 93?etaHgeroinnung in SBrafüien burctjauS

unbebeutenb ift, unD aud) vorläufig fein leerer ^luffcfjttmng ber*

felben §u erwarten ftetjt, tjat auet) bie einft fo bebentenbe ^XuSfurjr

Oon diamanten errjeblid) abgenommen. Sine genauere Statifiif

über bie frühere 5(uSful)r erjftiert freilief) ntct)t, unb menn ©raf

(Saftelnau biefelbe bis §um 3al)re 1849 mit 395 588 858 graulen

beregnet r)at, fo bürfte biefe 3^1)1 bod) meit t)tnter bem magren

2luSfu()rroert §urücfbleiben; benn ba bie SDiamantengeroinnung

früher fönigüdjeS Sftegal mar, fo blühte ber <Scrjleicl)t)anbet außer*

orbentlict), unb laffen fiel) bie burefj feine §änbe gegangenen

SSerte gar nict)t berechnen, ©egenmärtig gatjlen bie diamanten

aber nur l°/ 9luSfun,r§olT, roeSraegen rool)l audj feine Umgebung

ber SDouane metjr ftattfinbet unb bie in ber offiziellen ©tattftif

angegebenen SSerte ber ausgeführten diamanten annarjernb richtig

fein bürften. %lad) biefer Quelle mürben ausgeführt:

Sm 3. 1864/05 = 45 026 ©ramm im Sßerte oon 9Jcf. 10714000

„ „ 1871/72 = 21215 „ „ „ „ „ 4753544

„ „ 1878/79 = 12 599 „ „ „ „ „ 1889016



— 222 —
3)ie ttad) biefen 3)aten eingetretene fe^r 6eträc^tttcf)e $ei>

minberung bei* 9tu3furjr öon diamanten tft aber rool)l großen*

teils bem ©inlen ber £)iamantenpreife infolge ber ftarlen aus-

beute ber fübafrifanifcrjen £)iamantenfeiber ^u§njct)reiben; benn

tt)atfäcr)licfj finb in Sörafilien bie Sager nocfj feineSttegS erfcrjöpft,

ja eS roerben noct) manche neue entbecft, tüte im Seigre 1882

bk tum Gannaöieira, in ber ^rot»in§ Qkrjia, raofelbft bis junt

Wäx% biefeS SafyreS 7000 9ftenjcf)en auS allen möglichen @egen-

ben SBrafilienS äufammengeftrömt rcaren, nm biefelben auSgu*

beuten, §umal ba bie Qualität ber ©teine eine borgügtietje ijt.

biefelben merben in bem $$ztte beS flehten SSatbflüßcfjenS ©aloba,

roelcfjeS fiel) in ben füblicf)en 2lrm beS 9?io Una ergießt, gefunben

unb teils über 33al)ia, teils über dtio be Janeiro ausgeführt.

£)ie midjtigften 2)iamantenlager (SaöraS) finb bie in ber ^ro*

t)in§ SttinaS @eraeS längs ber ©erra bo ^fpinlja^o unb
#
im

Xtjal beS oberen 9?io @äo granciSto gelegenen, toäfyrenb in

@ot)aj, ffllato ©roffo unb ben fübbrafilianifc^en ^roöinjen nur

öerein^elt diamanten öon geringerem 2Bert auf ®ebirgSftöcfen

öon Stacolumit gefunben tnerben. Sn ben eigentlichen 3)iaman*

tenbiftrtften öon SDtinaS ®eraeS, 3toifct)en SMamantina unb @äo
Soäo b'(£l SRet) gefcfjiel)t bk ausbeute in ber SSeife, bafc man
bie 23äcfje, in melden man (Sbelfteiue öermutet, ableitet, bie obere

^ieSfcrjicfjt (cascalho bravo) abräumt, bm bloßlegten UrfieS

(cascalho virgern), tüelcfjer bk diamanten enthält, an bk Ober-

fläche beförbert unb it)n roän,renb ber ^Regengett auStoäfcrjt. £>a

fidj biefer biamantenl)altige UrfieS aber nicfjt nur unter bem

S3ett öon Vßäfym unb glüffen, fonbern auefj an ööltig troefenen

©teilen öorfinbet, fo pflegt man tt)n bort bureb, Sluftoerfung

tranerjeeenartiger @räben bloßlegen unb an terraffenförmige

©crjlammgräben §u führen, roofelbft er roäfjrenb ber ^Regen^eit

öon ben Arbeitern mit §ilfe flauer ferner ©Rüffeln (bateas),

meiere fte ftebartig l)anbf)aben unb baburef) bie großen (Steine

an ben 9?anb beS ©efäßeS bringen, auSgetnafcrjen roirb, toaS buref)

mieberljolteS 91bfd)lemmen beS gurücfbleibenben SanbeS gefcfjiefjt.
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Sn SBerbtnbung mit diamanten, aber aucf) aufteilen ööütg

ifoliert, tuerben nodj manche anbete &bcU uub Jpatbebetfteinc in

SBrafiltett gefunben, roie (Saphire, Dtubinen, Soüafe, S3ert)tte unb

£urmaline, unter meieren letzteren einer oon grüner garbe, ber

unter bem tarnen eineä brafttianijcfjen ©maragbe£ in ben §an*

bei fommt. 91ucf) (Granaten fommen fefyr t>iet, raenn auct) in

geringer Dualität oor, unb ber Quar§ mit feinen Verriebenen

Abarten mirb in allen Steilen be§ 9^eict)eö gefunben, 93ergfrt)ftaHe

unb fefjr fctjöne 2lmett)t)fte, namentlich in ben ^romn^en WlinaZ

@erae§, ©otyaj, ©äo *ßaulo unb $aranä, Gfyalcebone, 5tdjate

unb 3>a§pi3 bagegen in 9tio ©raube b/€>., tnofelbft bie meiften§

burcf) 2)eutfcf)e betriebene 21u§fut)r öon Staaten, namentlich Dnt)£,

natf) fceutjdjlanb (Etrfenfelb) fiel) cinft auf 80—100000 9Jcarf

jäl)rtict) belief.

Dteicf) an fdjönen SBaufteinen, namentlich an Kranit, ^ßor-

pfyx, $>tortt unb (Btyentt, ift bie braftltanifcfje Hüfte ^mifc^en

12 unb 30° f. $r; öorjügltctje ©anbfteine fommen bagegen in

Sftio ©ranbe b/@. öor unb merben gleich jenen nacf) ben Sa*

^ßtata^taaten ausgeführt. SDcarmorlager giebt e§ in ben $ßro-

ütn^en WlinaZ @erae£, S3a£)ta, 21tagöa§, bei (£ncru§ilt)aba in 9tio

@ranbe b, ©. unb bei ©äo Dfoque in <Säo ^ßauto, an melden le|te=

reu beiben Drten berfelbe fogar fcfjon gefägt unb poliert roorben

ift, otjne bafc biefe Snbuftrie aber einen bebeutenben Erfolg gehabt

§ätte. Half roirb fyödjftertö auä ben SD^ufcl)e{t)aufen an ber Hüfte,

ben fogenannten ©ambaquiä, gemcmnen, obroot)! er in bebeuten*

ben Sagern in öerfdn'ebenen sßrobtttgen erjftiert. Hreibe fommt

an bem nörblicfjen Hüftenftrtct), gute giegeterbe, Haolin unb far*

biger £t)on (Tabatinga), au£ metctjem legieren bie Snbianer feit

altera f)er it)re Urnen unb fonftigen ®efä'Be ju fertigen pfleg*

ten, bagegen in allen ^roüin^en öor; bocf) roie gering bie 2lu§*

nugung biefer (Srbarten ift, get)t au§ bem Umftanb l)eroor, ba£

fiel) im Saljre 1871/72, roie fetjon ermähnt, bem testen, über

melcfjeS eine einget)enbe §anbel3ftatiftif vorliegt, ber SSert be£

vom 21u§lanb eingeführten Hälfet, dementes, ®ipfe§ u. bergt.
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auf 1259 480 Wart belief, ber eingeführten £fjon*, Marmor-

unb 2llabafterwaren gar nidjt p gebenfen.

$bbaufät)ige ©teinfotjlenlager giebt e£ am 9fto Stubaräo

in ber ^rooin^ ©ta (Satrjartna, fowie bei (Sanbiota unb am

5trrono bo3 9tato3 in ber *ßrouhtä 9^io ©ranbo b/©.; aber

gegenwärtig Wirb nur bie letztgenannte 9Jcine, meiere au§ bem

SBeftfc ber beutfdjen girma Jpotawetfjtg u. ®omp. in $orto 9llegre

in ben einer großen 5lftiengefeltfcf)aft übergegangen ift, auäge-

htnkt 3)ie ®ot)le fteljt allerbingö l)inter ber engtifdjen an

©üte gurüd, ift aber boct) brauchbar genug, um a(3 geuerungä-

material für £>ampf[d)iffe unb £ofomotioen benu^t werben gu

tonnen, greitid) Werben bort nur 4-5000 £onnnen jätjrlid)

gmu greife oon ca. 40 9ftarf pro £onne geförbert, Wätjrenb

Sörafilien bod) in bemfelben Seitraume minbefteften§ Wart

12 000000 an baZ 2lu£lanb, namentüd) an (Sngtanb, für ©tein^

foljten 5U galten tjat; aber e£ ift boer) wenigften£ ein Anfang

mit ber (Srfei^ung ber auätänbifdjen ®ot)te burd) bie t)eimat(id)e

gemadjt, unb fobatb bk in 33au begriffene 33at)n, weldje oon ber

Stufte nad) ben Seinen Don Xubaräo füfjrt, oollenbet fein wirb,

fterjt aud) bort eine Inangriffnahme ber Stofjlengeluinnung burd)

eine engtifd)e ©efeüfdjaft §u erwarten.

2kaunfol)ten, bituminöfer Sdjiefer, ©rapfjit, Salpeter unb

©d)Wefel giebt e3 in bax ^rotnn^en be£ mittleren SrafUien,

aber oon einer 2lu3beute ift bort nod) leine 9tebe. $od)fa(5

wirb an oerfergebenen ©teilen ber $üfte au3 SfteerWaffer unb

in ben norböftlidjen ^rooin^en burd) oberftädjtidje 9(u§taugung

gewiffer mit ©a(j imprägnierter Qsrbfdjidjten (Barreiros ober

Salitres) gewonnen, aber freilief» in einem fo geringen ©rabe,

bafj nict)t einmal ber Tonfilm ber betreffenben ©egenben baburd)

gebedt, gefdjweige benn ber SBebarf ber übrigen fat^armen ©egen^

ben befriebigt wirb. 23rafi(ien füt)rt jätjrtid) minbeftenä für

5 000000 Wlaxt ©a^ ein, unb fommt biefer $at)l gegenüber

bie eintjeimiferje ^robnftiou gar ntdjt in $etrad)r.

SBegünftigt burd) bie f)ot)en ©d)ni^ötle l)at feit einigen
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Sauren bie Snbuftrie einen rttc^t unerheblichen 2(uffcJ)ttmng in

Srafilien genommen, obmorjt fie pnäcfjft nur auf Verarbeitung

ber etnf)eimifcr)en SRorjprobufte gerietet ift unb aucf) auf biefem

Befdjrcmften ©ebiete nur erft einen Keinen Srucrjtetl be3 $on=

fum£ §u becfen tiermag.

2tEe ©etoerbe genießen in Srafilien ooEfommene greifjeit,

fofern nitfjt bie Sntereffen ber 9ftoral, ber <5icr)errjeit unb @e-

funbt)ett burcr) fie gefdjäbigt toerbett 3^r Setrieb mirb burd)

fein @efe^ unb burd) !ein anbere§ Privilegium gerjinbert, al£

baäjenige, melcf)e§ ©rftnbern neuer 2lrtifel gut 5Iu§nu|ung tt)re§

$atente3 getoöfmlicrj auf bie kalter oon 20 Sauren gemä'fyrteiftet

mirb. 2lucr) fudjt bie Regierung bie (Snttoicfelung ber Snbuftrie

baburd) gu förbern, ba$ fie bte ju ifjrem Setriebe nötigen Wa*
feinen §oEfrei eingeben unb aEe in Srafilien erzeugten Snbuftrie*

artilel goEfret ausführen läjjt, ja fie r)at fogar mannen neuen

inbuftrieEen Unternehmungen bie 3infen für ba§> 5lnlagela^ital

auf eine beftimmte 9?eif)e oon Sauren garantiert, roie 5. S. ben

raeiter oben befprodjenen ßncferfiebereien ober @ngent)o3 (Sentraeä.

üftacrjbem unter bem Kapitel „2lderbau unb Sier^udjt" fcrjon

über einige ttridjtige QtotiQt ber D^uralinbuftrie gefprotfjen morben,

erübrigt nun nod), einen Slid auf bie übrigen Subuftrie^meige

5U werfen. OTen ooran ftef)t bk SaumtooEenmeberei, meldte in

ca. 40 größeren ©tabtiffementä in ben ^robin^en 9ftaranrjäo,

^ernambuco, 2ttagöa£, Safyia, SJcinaS ©erae£, Sftio be Janeiro,

©äo ^ßaulo unb Mo ©raube b/@. getrieben roirb unb aKjäfjrlitf)

ca. 30 000 000 Steter orbinäreä SaummoEengeug 31t «Säden,

3(rbeitgf)emben u. bgl. im ungefähren SSerte Von 15O0OOO0 5U?arf

probu^iert, roaä gegenüber einem jäfjrlidjen Smport an Saum*
moEenmaren im Setrage oon ca. 90 000 000 Watt unb im §in*

blicf auf bie rcenigen Saljre, in toelcrjen fidj bie SaummoEen*
roeberei in Srafilien ^u entmideln begonnen \)at, fdjon immer

eine beacrjtenämerte Seiftung ift. Slutfj mit ber SßoEen* unb

Seintoanbmeberei ift bereite in ber Sßroöina 9tio ©raube b/@.

©ellin, »rafilten I. 15
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ein tüdjtiger Anfang gemadjt toorben unb ftcljt nod) eine beträft*

licfje ©rmeiterung biefeä Snbuftrie§toetge§ §u erwarten.

©ifengiefjereien unb äftafdjinenfabrifen e^tftierert in aüeu

größeren ©labten, SBerften unb Üteepfdjlägereien in manchen

§afenorten. (Großartig eingerichtet finb bie SBerften unb SBerf*

ftätten ber Regierung, namentlich ba$ auf ber 3tf)a ba% ßobra§

in ber Söat Don Dvto be Satteiro gelegene 9Irfenal ba Sorte,

tocldjcS täglict) ca. 1000 sDcenfcl)cn befdjäftigt unb mit allen

Apparaten ber 9^eu§eit oerfeljen ift, fo ba$ bort fogar große

Slrieg3fcr)iffe erbaut unb OöHig armiert toerben lönnen. 51m guße

ber ©erra ©ftreUa befiel bie Regierung aucr) eine große Sßulber*

fabril, toeldje anjä^ritc^ ca. 2-300 000 ßilo ^ßulber probujiert.

®ie Unterhaltung biefer 2lnftalten foftet bem <5taatt aHjärjrlicr)

ca. 7-8 000000 Wlaxt

©ägcmürjlen oon ber einfad)ften bi§ jur oeroollfommnetften

£onftrultion unb rjäufig mit §ol§öerarbeitung§mafrf)tnen
f

SDcerjl*

unb Dlmürjlen in Sßerbinbung fterjenb, trifft man faft in allen

Steilen be3 £anbe3, Reifen- unb Sicrjterfabrifen aber nur in bm
größeren ©labten unb oor allen fingen im herein mit ben

weiter oben besprochenen großen ©djlädjtereien (charqueadas)

;

bodfj mirb ber S!onfum be§ £anbe§ an Sintern unb ©eifen nod)

immer ntcrjt gebeeft.

£>ie ©erberei mirb in größerem 9Jcaßftabe in ©übbraftlicn,

namentlich oon S)eutjcr)en betrieben, unb bort auef) blitzt bie

Snbuftrie ber (Sattel* unb ^antoffelfabrifation, fotote ber Seber*

flecrjteret.

2lucl) bie ^Bierbrauerei §at fiefj bafelbft am meiften ent*

micfelt unb beläuft fiel) bie jäfyrlicfje ©efamtprobuftion auf

ca. 5 000 000 Siter, eine $iffer, bie ben nidjt unerljeblidjen MM*
gang, meldjer ftcf) bei bem Smport au3länbifd)en 33ierc§ bemerk

licr) macfjt, tro£ be£ immer größeren $onfum3 biefe§ ©etränfeS

unter bem braftlianifc^en Sßublifum mofjl $u erKären oermag.

£)iefe§ fogenannte ^ationalbier mirb au3 importiertem §opfen

unb ÜDcal^ gebraut, unb nur au3naf)m3mcifc lommt aud) inlän*
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bifdjeä $Jlabö babet 5m: Bcrraenbung. 9Jcandje Brauereien ftnb

mit größeren (£i3mafcfjinen öerfeljen.

£)ie Branntweinbrennerei roirb, tüte fdjon a. a. D. bemerlt,

^auptfäctjticr) in ben 3nderbiftriften ber nörbtidjen ©egenben be=

trieben, unb Serben bort namenttid) brei Arten, Sacrjaca mit

8 Sßros-, Stguarbente mit 20—22 sßroj. unb föeftito mit 24—28°

Baume gebrannt; aber auefj in ben ©übproüin^en macfjt ber

Brennereibetrieb gortfdjrttte unb merben bafelbft außer ßwfer*

rot)r and) nod) Joggen, SDcanbioca unb Kartoffeln &um Brennen

oerfoanbt. 3m Satjre 1879/80 raurben 3 308 328 Siter Bräunt*

mein im Söerte Oon 773 000 Wlaxt auägefütjrt; bodj fanb in

bemfelben Sa^re nodj immer eine fetjr beträdjttidje @iitfut)r oou

Stfören, namenttid) oon @eneore, ftatt.

©iue bem Sanbe eigentümliche Snbuftrie tft bie, namentlich

Oou fran^öfiferjen SJtobifrimten in 9fao be Saneiro betriebene

gabrüation Oou geberbtumen, bei tueldjer bte farbenprächtigen

ginget unb Bälge etnr)etmtfct)er Böget, toie Papageien, Kulane

uub Äotibrte, joraie aud) feltene ©du'flerfafer mit großem ®e*

fdjid §u fürtftüct)en Blumen Verarbeitet merben. ^lad) bem für&*

lidj erschienenen Katalog brafüianifcfjer ^robufte auf ber Kolonial

au^ftettung oon 51mfterbam beziffert fidtj ber 3ßert be§ jät)rttcr)ext

UmjafceS in biefer Snbuftrie auf 2 000000 granfen.

©et)r bebeutenb tjat fidj aud) bie Oor ca. 50 Sauren oon

£)eutfd)en in Brafilien eingeführte Jputinbuftrie entraidelt; benn

fte ftel)t, raie auf ber brafitianifdjen ?lu3ftettung in Berlin fon=

ftatiert morben, ooüfommen auf ber §öt)e ber Qtit, unb geben

itjre gabrifate ben europäifetjen an ©üte nicfjtä nacrj, meStoegen

ber fer;r bebeutenbe Konfum and) faft au3fd)ließtid) burd) bk

ettit)etmtfcr)c Sßrobuftion gebedt mirb.

Sßir tonnen tjier unmöglich auf alle raeniger roidjtigen 3n=

buftriejmeige eingeben, unb tu ollen nur nodj erwähnen, baß ba§>

Kleingeraerbe ober ba3 §anbraerl in ben ^rooinjen be§ mittleren

unb nörblicfjen Brafilien l)auptfäd)tidj burd) ^ßortugiefen unb in

ben 6übprooin§en burd) $)eutfdje ausgeübt rairb, mäljrenb fiel)

15*
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bie SBrafilicmer lieber mit §anbel, Sfcferbau unb 93ief)$udjt bc=

fcfjäfttgcn, unb bie Snbtaner auger ben a. a. D. ertoätjnteu Statur*

probuften fjödjftenä §ängematten (redes de dormir), orbinäre

Sfjonroaren unb gebeizte ober rofjbemalte glafdjenfürbtffe in ben

§anbel bringen.

Über bk ©ntmicfetung be3 ©in- unb 2(u3fuf)rf)anbet§ in

ben einzelnen ^rooinäen mirb im feiten SBanbe bie Dtebe fein;

Ijier aber wollen mir nur einige allgemeine @efid)t3punfte für

bie Beurteilung be£ brafilianifdjen £anbet3 in Betraft ^ietjen.

©erfetbe f)at, feitbem bie ßttftenfdjiffafyrt unb ber SBerfetyr auf

ben großen brafilianifcrjen (Strömen ben glaggen aller Dcationen

freigegeben, einen fefjr bebeutenben Sluffdjnmng genommen. S)ie3

brücft fid) befonbers in ben £>aten ber Schiffaf)tt§* unb Um=

falftattftt! au§. $om 3at)re 1864 65—1879,80 §at fid) bie

(5djiffat)rt§bemegung in ben brafilianifdjen §äfen, menn aud)

ntdjt ber 3a^ oer &ä)W> f° ü0($ oem Sonnengetjalt nad) oer^

boppelt. 3n legerem 3al)re

liefen ein

im $crfet)r mit bem 21u3lanbe: 3380 Sd)iffe oon 2397526 Tonnen

im ßüftenocrletjr 6719 „ „ 1953489 „

(Summa 10099 „ „ 4351015 „

liefen au§

imSBerfeljr mit bem Unglaube: 2897 ©djiffe üon 2046579 Sonnen

im Äüftentoerfefjr 6536 „ „ 2178499 „

(Summa 9433 „ „ 4225078 ,.

£)abei ift bie Sdjiffal)rt§bett)egung in ben §äfen Oon Sßarä,

Sötarantjäo, (Sergipe unb Gearä, über meldte bem GBjef ber

^ommiffion für §anbetäftatiftif gu 9ito bie betreffenben Säten

nidjt redjtjeitig zugegangen, nid)t mitgerechnet, unb bürfte biefe,

ben Angaben früherer Sat)re entfpredjenb , bie oben angegebene

Xonnen^al)! um 6 1
/2 /o oertuet)reu.

©§ fei t)ier übrigens bemerft, bafc bie f)öcf)ft mangelhafte

Drganifation ber §anbel3ftatiftif in Brafilien ber SMjanblung

be3 oorliegenben ©egenftanbeä aufjerorbentlidje ©djttnerigfetten
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Bereitet. @o §. 23. finb feit 1881 feine eingeljenben £)aten über

bie ©djtffcrtjrtä * unb <panbe(3beraegung Veröffentlicht roorben,

itnb fefbft biefe belogen fid) ntdjt ettoa auf bie $orjal)re, fonbern

auf ba% Safjr 1871/72, ein ltmftanb, ber für ba§> ßaiferretd)

um fo befdjämenber ift, alz in mehreren fübamerifanifcrjen SRe*

publüen, tote 5. $8. in Gf)ile unb Argentinien, gerabe biefer

raid)tige .ßtoeig oer SBertoaltung in rjöcfjft anerfennenStoerter

Sßeife organifiert ift unb bie bafelbft Veröffentlichten fiattftifdjen

Safyrbüdjer bem europätfdjen $olföroirte bie Sftöglidjfeit gett)ät)ren,

fid) über bie toirtjdjafttidjen Vorgänge in jenen Säubern ein

genaue^ Urteil p bilben. %lad) ber oben ertoäljnten @tattfttf

natmt bie beutf^e §anbel§marine im Sctfjre 1871 72 im SSerfefjr

mit ben braftüanifcrjen §äfen ben Vierten SRang ein unb mar

unter ber Sifte ber eingelaufenen @d)iffe mit 404 ©Riffen Von

125910 Sonnen Vertreten. Auf (Snglanb famen in bemfelben

Safjre 1297 (griffe Von 938920 Sonnen, auf granfreid) 253

(Sdjiffe Von 206 307 Sonnen unb auf ^orbamerifa 248 @tf)tffe

Von 190412 Sonnen, toäljrenb fiel) ber 9?eft auf bk einl)eimifd)e

9^r)eberei unb auf bie glaggen öon ©djtoeben, S)änemarf, Sßor*

tugal, «Spanien, Argentinien, Uruguarj, §oltanb, Stauen, Belgien,

$uf$lanb, ®ried)enlanb unb $erü verteilte. S)a, mie bemerft,

brafilianifdjerfeitä feine neuen £aten über bie Anteilnahme ber

einzelnen Nationen am SSerfeljr mit ben brafiltanifdjen §äfen

Vorliegen, fo ift e£ raenigftenö intereffant, au3 ber ©tattfttf

§amburg§ $u erfahren, baf$ im Saljre 1881 Von bort nad)

Srafilten 140 <5tf)iffe Von 79196 Sonnen ausliefen unb, Von

SBraftlien fommenb, 78 (Sdjtffe Von 85 549 Sonnen in §amburg

einliefen. (£§ laffen biefe 3^fferrt r
rcenn man bebenft, ba$ fie

bodj nur einen Seil be3 ©djiff3Vcrfet)r§ gtoifdjen ^)eutfct)lanb

unb Sörafüten barftellen, auf eine bebeutenbe gunafjme be£ ^er^

fet)r§ ftraifcfjen beiben Säubern fdjltefjen, unb fallen fie um fo

metjr in§ ©eitridjt, toenn man fie in ifnrer Delation §u ber all*

gemeinen ©djtffafjrtäbetoegung im Hamburger greifyafen betrachtet.

SMefelbe bezifferte fid) im genannten 3af)re auf 1729 <5d)iffe
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oon 1 450 722 Sonnen, unb bct auf ben §amBurg-23rafilianifd)en

©djtptoerfefjr 218 ©djtffe oon 160064 Sonnen fommen, fo ift

bieg gleich einem $ro5entfa| oon lO 1/^, toa§ im §inBlid auf

bk furge geit öer ©ntttüdelung ber med)felfeitigen §anbel£Be*

5ief)ung
j
en unBebingt at§ ein fefjr Beadjten3merte§ unb erfreuliche^

9?efultat Be^eidjnet merben mufj.

Sie Brafitianifcfje §anbel3marine Befteljt au§ 160 größeren

©eefcfjiffen unb 1590 Stufteufaf^eugen. Sag mit bem @djtff§*

Oerfetjr aucfj bie SBarenBefoegung in ben Brafilianifcrjen §äfen

eine errjeBlicrje (Steigerung erfahren, gel)t au£ ben folgenben

SDaten tjerüor. (§& Belief fidfj nämlicf) ber SBert be£ SSarenum*

fa|e§ mit bem 5Iu3lanbe

1863/64 1871/72 1879/80

Sie (Sinfu^r auf füll 251227310 ffll 324542794 3Rt 347224600

bie 3fo3fuf)r auf „ 262240790 „ 386837 734 „ 444703400

©umma WH 513468200 SEH. 711380528 Wt 791 928000

unb ber Sßert be§ llmfa|e§ im ^üftent)anbei

1863/64 1871/72 1879/80

m. 201404 000 3K. 408172 744 Tl. 363 795 400

ÜBer bie Verteilung biefer 2Serte auf bie einzelnen ^rooin^en

nrirb im groetten 23anbe bie 9?ebe fein, unb ^toar tonnen barüBer

relatio genaue 2tngaBen geliefert merben; fcfjroieriger aber ift e3,

ben Anteil ber einjelnen Nationen am §anbel£Oerfet)r mit Sraft*

lien gu ermitteln, ba, aBgefeljen oon ber mangelhaft organifierten

§anbel§ftatiftil in SSraftlien, aud) in ben europäifcrjen Säubern

unb in üftorbamerifa bie f)anbel§ftattftifcrjen 2Iufnaf)men nod) burdj*

au§ ungenügenb finb, unb oft genug burcf) ben Mangel an

Hrtyrung^eugniffen für bie eingeführten ^robulte gerabe^u illu-

forifct) gemalt werben, lim ioenigftenS einen ungefähren Wlafc

ftaB für ben Anteil ber einzelnen Nationen an ber Brafitianifdjen

§anbel§Bett)egung $u geBen, fei fjier erroäljnt, bajs für ba§> Quin*

quennium Oon 1869—1874 Oon ber £ommiffion für §anbel^

ftatifti! gu 9iio folgenbe ^rogentfäle ermittelt ttorben. (S£ Be*

teiligten fiel)
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©eibenmaren = SD'tor! 8 092 790, SDfafdjinen unb Sßcr^eugc

= Wlaxt 7 882 572, ^arfümerien, hinten u. bgl. = SJtorf 7 341 391,

^Papierwaren = ffllaxt 5 205 373, Sämereien, fangen u. bgl.

= SDcarf 4 972 646, ^oxtfüan* unb ®Ia3maren = Wlaxt 4 216 141,

Tupfer* unb äJfefftrtgtoaren = Sftarf 3197 837, gtecfjtmaren,

©trol) unb ©eegraä - 3Jtorf 2 314 484, §ol§ unb 9Jcöble§

= SDcarf 3 007 917, Waffen = Wtati 2 447 516, ^ufiftnftrumenten

= Wlaxl 1510 847, mätjrenb ftrf) ber fReft auf tonferben,

(Manterietoaren, Entert, 9Jcefferroaren, gelle, gebem unb §üte,

Hei, Qint, matljemattfdje, pfjtjjtfaltfdje , opttfc^e unb djtrurgtfdje

Snftrumente, $utfcfjen, $orbmöble3 u. bgl Verteilt, £)eutfcf>

lanb liefert nadj Sörajttien Sftanufafturmaren, namentlich elfäffer

Kattune (chitas),@ing^ang,Meiberftoffe,©trum|3fU)aren, ©tidereien,

jädjfifdje unb rrjeinifcfje £ud)e mittlerer Dualität, WltxinoZ, ^actje*

mier£, Äaffinetteä, berliner ©t)amt£, ©acf= unb sßacfleintoanb,

£ifcfjäeug, $)anbtüd)er unb fct^ar^en ©amt, unb t)at fiel) ber

Smport folctjer SSaren au£ £)eutjct)lanb in ber 2Beife oermetjrt,

ba£ ftdj berfelbe im Sat)re 1880 allein für 9tio be Janeiro auf

13 400 000 Wlaxt bezifferte, mät)renb er nacr) ber mefjrfadj

ermähnten ©tatifttl Oom Sat)re 1871/72 für baZ ganje $aifer-

reid) nur auf 8 418 827 Waxl angegeben mürbe, ©etjr bebeu-

tenb ift aucf) ber Smport öon SSier, ßünorjöl^ern, Metall* unb

^ur^maren, Sfjeer unb dement au£ SDeutfcfjlanb , mäfjrenb bei

bem Smport aller anbern Sßarengattungen ®eutfct)larib raeit

hinter anbern $robuftton£länbern ^urüdfteljt.

SBie fcrjon a. a. D. mitgeteilt toorben, ftnb bk (£infn^r§öUe

in SBrafilten jet)r fjod) unb beziffern fid) burdjfdjmttlid) auf 30%
be3 gafturaraerteä. Qollfrei ftnb nur üDfafdjinen, ©ämereien,

tebenbe ^flan^en unb £iere, ungereinigte^ ©al^, ©teinfoljlen

unb ©belmetalle in Darren, alle anbern, in 36 klaffen einge*

teilte SSaren finb mit 3ollfä|en Oon 2, 5, 10, 20, 30 unb 40%,
bie meiften aber allerbingä mit 30% betaftet. Qu biefen Sollen

tritt nod) ein SlbbittonaljoK oon 50% ber $erbraucpfteuer, grei

oon teuerem unb begünftigt burdj einen ©pe^ialäoEtarif, um bem
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Scfjmuggeltjanbet an ber ©ren^c cutgegcit^uuHrfen, ftub nur bie

^robin^en Rio ©ranbe b/@. unb Wato ©roffo. £)ie 9Tu§*

fut)r§öHe belaufen ftcf) auf l°/ für diamanten, l^/o für ©olb

in Darren, 2 1

/ 2°/o für ©taubgolb unb <Stl6er in Darren unb

tierarbeitet, 15°/ für S5rafttr)oI§ unb 9°/ für alle übrigen %u&
futjrprobufte. %)%u treten aber nod) Ausfuhrzölle, meiere oon

ben ^rotun^en unb ÜUcuni^ipien erhoben Serben, Anfer- unb

^Jcaga^ingebütjren, roelcrje ben fcanbel nierjt unroefenttiefj Mafien,

unb {ebenfalls bie brafilianifcrjen Sßrobufte fet)r Verteuern, üftacrj*

teilig für ben §anbelSbetrieb ift and) bie überaus fcrjrüerfäUtge

unb {an gfante Abfertigung auf ben §aupt^o(Iämtern (alfandegas)

unb 3otleimtafymefteilen (mesas de rendas) unb nierjt ntinber baS

f)öcr)ft mangelhafte t)anbel^gertci)tltcr)e Sßerfarjren. SDaöfelbe rotrb

auf ©runb eines beut (Sobe Napoleon nacrjgebitbeten ®obe£ Dom

3arjre 1850 ausgeübt, unb graar muf$, rcie M allen anbern

RecrjtSftreitigfeiten in Sörafttien, jebem in ftanbelSfadjen eingu-

leitenben ^ro^effe ein ©nljneuerfucfj Oor bent griebenSricfjter

OorauSgerjen, ausgenommen bei 28ect)fetangetegenfjeiten. üftacrj,

rote oor eingetretener £itiSpenben§ fann in erfter unb jtoeiter

Snftanj bis jur eoentuetten 9cact)fucfjung unb ©emärjrung beS

Rechtsmittels ber Reotfion ein <Sct)teb§gertcr)t (juizo arbitral

voluntario) an bie ©teile beS orbentltctjen §anbelSgerid)teS

treten. £)ie £)anbetSgericfjte in 2kafitien befielen auS juriftifefj

gebilbeten, Oon ber $rone ernannten SBorfigenben unb giStafen.

Auf3er ben §anbetSricfjtern (juizes especiaes do cornmercio) giebt

eS aber auefj noefj fogenannte cSteuerrtct)ter (juizes dos feitos

da Fazenda), meiere über £)efraubationen abzuurteilen fjaben.

%xo% biefeS nicx)t unbebeutenben Apparates $ur 3Saf)rung ber

Sntereffen unb Dtedtjte beS §anbelS t)errfcfjen aber boetj in

SSrafitien bie größten Sftifcftänbe auf biefem ©ebiete; benn baS

projeffuaüfcfje SBerfatjren gegen fäumige ober böswillige Sdjulbncr

ift ein fo langfameS, fcrjttnerigeS unb foftfpieligeS, bag man in

ber Regel alle 28ege, meiere 51t einem $ergteicrje, fel6ft 5U einem

ungünfttgen, führen tonnten, jenem Rechtsmittel oor^ieljeu pflegt.
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§anbel£banfen giebt t% aujser in 9^to be Janeiro, tüofelbft

beten 9 nnb barunter 2 englifc^e öortjanben ftnb, in $arä,

äftaranfjäo, ^ernambnco, Wactio, 9Üagöa§, (Sampo£, Santo*,

Säo ^aulo, fftio ©raube b/@. nnb «ßorto siegte. £>a§ ®e*

famtfapital, mit raeldjem biefe Snftttute gegrünbet mürben, bc*

jiffcrt fidö auf 298 540 000 äJtorf; bod) ift ettoa ber geinte £eil

begfelben nod) nidjt realifiert. Aufjerbem giebt e§ nidfyt nur in

bm genannten Stäbten, fonbern aud) nod) an anbern Drten

Sparlaffen (caixas econoniicas), Skiläufer (montes de soccorro),

SßenftonSfaffen für ©taatSbiener, rceld)e unter bem tarnen

„Monte pio" jet)r fegen§retd) rairfen, nnb SSerfidjerungggefelt*

fct)aftext
r

fotoot)! eintjeimifdje, rate frembe. §anbel3fammern

(juntas commerciaes), roefdje, au§ Slaufleuten oon Verriebenen

Nationalitäten beftetjenb, über alle Angelegenheiten, rae(d)e ben

§aubel im allgemeinen, fpe^ielt aber ben be£ $la|e§ betreffen,

l\x beraten nnb be^ügtictje (Sntfd)lief3ungen nnb SBorftettungeu

IMX Kenntnis ber 3M)örben gu bringen tjaben, giebt e£ in allen

größeren Stäbten. (Sie mahlen au§ itjrer Sftitte SBörfenfommif*

fionen, roeldjen e3 obliegt, ben 5htr§ be£ ©elbe£ §u beftimmen

nnb in allen ben §anbe! nnb ba§ ©eraerbe betreffenben Streit*

fachen, in melden man fidj an fie roenbet, al3 @djieb3ritf)tcr 31t

bienen, foraeit bie£ nact) ben SBeftimmungen be§ $anbel§gefctj*

bud)e§ guläffig ift. £)ie bebentenbfte Söörfe SSrafiltenä ift bic

Oon 9tio be ganetro; benn Oon itjren (Sntfdjeibungen in be^ug

auf Kursnotierungen unb fonftige §aubet30erf)ältniffe ftnb alle

anbern $lä^e be§ Kaiferreiche» mefjr ober minber abhängig,

foraie fie audj jene in bejug auf ben Umfajj Oon Söanf*, ©tfen*

batjn* unb anbern Vitien M raeitem übertrifft. 3m Saljre 1882

belief fiel) §. 23. ba§> Aftienfapitat, mit meinem an ber Söanf

oon 9iio be Saneiro fpeluliert tourbe, auf 552 000 000 3tfarf.
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§xt ^rouinj flmapttas-

1. üxtai unb (greifen.

Siefe größte ^ßrot3tng beä $aiferreid)e§, toeldje einen gtädjen^

uifjalt oon 1897 020 Dkm umfaßt unb zttoa fo groft ift, tüte

2>eutfd)lanb, Öftcrreid)41ngarn, granfreid) unb bie dürfet §u=

fammengenommen, liegt jtotj^en 5° 10' nörbüdjer unb 10° 20'

füblidjer breite, 56° 50' unb 75° 10' nx 2. üon ©reenmid), unb

unb grenzt im Sorben an ba£ englifdje ©utyana unb bie SRepublif

^ßene^uela, im Sßeften an bie fRepubtifen Golumbia, (Scuabor

unb $erü, im ©üben an bie 9?eVublif 53oütria unb an bie bra*

filianifdje ^rotun^ Wato ®roffo unb im Dften an bie $rot>ins

^ara. S3e§ügltcf) ber ©renken mit ben genannten Sftadjbarftaaten

mag t)ier auf ben erften 2lbfd)nitt be3 erften SSanbeä oertmefcn

rcerben, au£ meinem t)eröorgef)t, baf3 uon einer genauen unb

enbgültigen ®ren§regulierung gar feine 9fcbe fein fann. £)a§=

felbe gilt aber audEj oon ben ©renken mit ben anberen ^romn^en.

3toar joH bie ©ren^e gegen *ßara auf ber 9torbfeite be£ ^Ima*

gonaä oon bem 9tio Dtfyamunbä unb auf ber ©übfeite burdj

eine Don ber niebrigen ©erra boä ^ßarintinä, auf meiner ftd)

ein $oU* unb 9Jcilitärpoften befinbet, fübroärt3 bi§ $u ber

SMnbung be§ 9tio ba§ treä Sßarraä in ben Xa^ajö^ gezogene

^Demarkationslinie gebitbet fein; aber biefe £)emarfationslinie ift

üöllig imaginär, unb ebenfo imaginär finb aud) bie ©renjen

5mifd)en 9ftato ©roffo, fomeit biefelben ntct)t burtf) bie gßiffe

9)cabeira unb %a$a\6% gebitbet toerben. (§£ fann baljer bie obige

offizielle Angabe be3 gläd)eninf)atte§ burdjauä nid)t al§ eine

genaue unb enbgüttige betrachtet roerben.

Seltin, Srafilien II. 1
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2. gobwbUbutttj unb gern äffmut0»

£)aS ungeheure (bebtet biefer ^robin^ roirb, roie ein SSltcf

auf bie Sparte leljrt, üon heften nad) Dften bom mächtigen

Ama^onenftrom unb beffert bebeutenbften üftebenflüffen, über roeldje

im erften SSanbe eingefjenber berietet tuorben, foroie oon §af)I*

reiben natürlidjen Kanälen ober SgctrapeS burdjjdjmtten, unb

Uibti in jetner roeiteften 2luSbel)nung eine mit bictjtem Urrcalbe

beftanbene OTutriatebene, auf melier fid) nur wenige §üget!ctten

ergeben, tüte bie fd)on genannte ©erra boS ^arintinS am $ma*

gonenftrom, bie ©erra be Sunulji ^roifd^en ben glüffen Sscma

unb Snrje, bie ©crra boS ßriftaeS am oberen £acutü, bie fat)Ie

@erra be Xacamtaba am ^amunbä unb ocrfd)iebene anbere.

Söebeutenbere SBobenerljebungen finben ftdj bagegen im Sorben

ber Sßrobütä, metdje bort oon ben Ausläufern ber §um ^ßarima-

ftyftem geljörenben ©erra be Sßacaraima burdjfdjnitten roitb,

roeldje bie SSafferfctjeibe ^mifc^en bem Ama^onenftrom unb bem

Drinoco bitbet, fidj im 9J?ttteI auf 300 m ergebt unb auS fallen

©ranitgruppen befielt, bereu l)öd)fte fünfte ca. 900 m über

bem SfteereSfpiegel liegen. 3m ©üben ragt baS groftc braft*

lianifdje SBtnnenplateau in bie ^rooing hinein.

3, §Uima unb |taturpro buhte*

S)aS ®tima ift in ber ganzen Slma^onaSebene tjeifj unb

feudjt, unb beträgt bie mittlere Temperatur beS SaljreS nad)

Gaftelnatt 25,720 C., nad) Agaffi^ bagegen 28—29° C. £>abei

ftnb aber bie 2ßärmeunterfd)tebe §tt>tfcr)en Sag unb %la<$t
r
©orn*

mer unb hinter äufterft gering, unb ift lu'erin raol)l Ijauptfäd)^

lief) baS Sätmtenbe unb 5lufreibenbe beS §t)läa!TimaS §u fudjen.

$eroölmtidj beroegen fid) bie Xemperaturfdjraanfungen nur gmifc^en

25 unb 33° C.
f
unb feiten nur fteigt baS SUjermometer bis auf

40° C. £)a faft jeber £ag ©onnenfdjein unb Dfcgen bringt, fo

ftnb bie Sa^reSgeiten nur nad) ber Stenge ber Sfteberfcljfäge 51t

unterfReiben. £)iefelben fallen am ftärlften oom Dcobember bis

W&x%, am geringsten in ben Monaten Huguft bis Dftober;
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genauere Üöfeffungcn ber m ben ocrjdjiebcnen Monaten fallen-

ben Regenmengen finb aber ttocf) nidjt gemacht morben. 3n

ben ber Überfdjmemmung aufgefegten Steilen ber ^rooins ftnb

2Sed)fclfieber enbemifd), unb ftnb e§ namentlid) bic 21u§länber,

meldte nur $u leidet ben Xüdcn be3 Klimas erliegen, raie lür^

tid) nod) t»erfdt)tebene Sngenieure, roeldje bei bem SBau ber 9fta-

beira-$Dtamore-23alm angefiellt maren. ®efünber ftnb bie am

oberen Rio Sßranco gelegenen @ebiete
r
unb and) bie öauptftabt

ü!ftanao3 erfreut fid) eines oertjältniämäßig gefunben ®tima3.

Sie Raturprobufte be§ 51maäona3gebiete£ Ijaben mir bereits

im erften Seile befprodjen unb lönnen baljer auf eine lieber-

Ijolung üer^idjten; Ijeroorgetjoben mögen t)ier nur biejenigen fein,

raeldje bie Oertjättniämäßig größte üolf§n)trtfct)aftttct)c SBebeutung

für bie bünnbeoölferte ^rooins erlangt Ijaben. (£3 finb bie§:

ber S!autfd)ud, meldjer gegenwärtig, namentlich) am oberen SUta-

beira, in fetjr bebeutenber SOZertge gewonnen mirb unb ben roid)-

tigften §anbel§artifel ber ^roöin§ bilbet, außerbem aber <Sarfa*

partltja, ©uaranä, Urucü, (Sumarti, Mao, sßiaffaua- unb

Xucumfafern, ^o^aiobatfam unb ^ßaranüffe. Unter ben ein-

fjeimifcfjen Sieren finb befonberä ber ^ßirarucüfifd) unb bie @d)üb-

Iröte oon größerer mirtfdjaftlicfjer SBcbcutung. dagegen liefert

\)aZ ÜUäneratreid) außer fel)r gutem Söpfcrtljon, (Suri obergärber-

tljon, Salf unb etroa§ <Stein[al§, meld)e£ in ben Ebenen beS Rio

Söranco gefunben mirb, lein einziges ^robnlt Oon größerer S5c=

beutung, momit aber burd)au§ ntcl)t gefagt fein foll, ba$ foldjc

nidjt Oor^anben mären, benn tljatfädjlid) ift bie $romn$ in

geognoftifdjer §inftd)t nod) faft gar nidjt burdjforfcfjt morben.

4. ILttfteblung unb getiölhmuuj.

3m Sa^re 1540 mar Dreüana, oon ^erü lommenb, ben Rio

Rapo unb ben ^Imajonenftrom tjinab %ax Äüfte be3 TOantifcfjen

D^eanS gefatjren, unb i(mt maren $ebro Urfua unb anbere foa*

nijdje Offiziere gefolgt, otjne aber baZ ungeheure ®ebict für

bie trotte (Spaniens in irgenb einer gorm in 23efi(3 51t nehmen.
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<&o tarn e3, bajs Sßebro Sleirdra auf fetner in ben Satjren

1637—1639 unternommenen gorfdjungäreife ba§> £anb am 2lma*

gonenftrom bi£ in bie £Rätje ber fyentigen S&eftgren^e für Sjior*

tugat anneltieren fonnte; bocl) Ijatte bieg gunädjft ferne anberen

folgen, al3 ba$ bafelbft t>on ben Sßortugiefen bie fdjeufjlidjftcn

Snbianerjagben gum ßroed ber ©flaüengeminnung angeftellt

mürben, ©o 3. £3. ftedte ber ^Begleiter Steiräraä, ber ^ernam*

bufaner $ebro ba (Sofia gaoelta, im Satyre 1665 3uO 9#ato=

ca§ (§iitten) in SBranb nnb liefc 800 Snbianer, meldje ifym

äBiberftanb entgegenfettfen, töten, nm nnr 400 §n ©flauen gn

madjen, nnb roenn nidjt bie Karmeliter* nnb Sefnttenmijfionäre

fidj ber unglüdticfyen Silben angenommen nnb biejelben fefjljaft

gemacht nnb gnm (Sfjriftenttmm belehrt Ratten, fo mürbe baS

gan^e fdjöne ßanb entüölfert morben fein. 3m Saljre 1757

mnrbe baä (Gebiet ber Sßromnä nnter bem tarnen einer. (Saui*

tania ©äo 3ofe bo 9tio 9fogro ober Saöary ber ^roDin^ Sßarä

einverleibt nnb erft 1821 gu einer felbftänbigen ^rooing erhoben;

bod) faul ba^felbe nad) ber UnabtjängigfeitSerflärung mieber in

ben Sfang einer (Somarca (Kreis) ber ^rooing $ßarä ^nrüd nnb

Ijatte ate foldje gn Einfang ber breiiger Safyre fernere Reiten

burd^umadjen, ba e£ bnrdj ben in Sßarä tobenben £3ürgerfrieg

in 3)ätteibenfd)aft gebogen mnrbe. (£rft am 5. ©eptember 1850

mnrbe bie (Somarca 9üo üftegro enbgüttig ju ber Stellung einer

^ßrooing 2tmagona3 erhoben nnb t)at fid) feitbem gmar langfam,

aber fidjer entmidelt; ja, in t>m legten Sauren tmt fid) fogar

gegen früher ein fefyr bebeutenber 2luffd)mung be£ §anbet£oer*

tetjrä bemerflid) gemadjt, maS alterbing§ mefyr ber &erbefferung

ber Kommunifationämittel, al£ einer t£ntroicfelung ber Kolonie

fation nnb Kultioation gn^njc^reiben ift.

9^ad) bem Senfuä üon 1872 mar bie anfäffige ^öebötfernng

ber $ßroi)in§ anf 57 610 ©eelen, alfo anf 0,03 pro Dkm an*

gegeben, nämlid) auf 56 631 greie nnb 979 ©flauen; bod) bürfte

1ie fid) gegenmärtig anf ca. 70 000 ©eelen belaufen; aber e3

mujs bemerft merben, bafc biefe fid) nidjt gleidjtnäfjig auf ba£
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ganje (bebtet Derteiten, fonbem nur auf bie Drtfdjaften an bm
Ufern ber glüffe entfallen, toätyrenb bte groge gtäcrje be§ Snnem
entroeber t-öflig ntenfc^enleer ift ober oon roenig äafjtreicrjen

Subianerftämmen burcrjfcrjraeift rotrb. 2)ie TOfdjtinge büben btn

roefcntlicfjften SBeftanbteit ber anfäffigen SBebötferung, fonft aber

überwiegen 9?eger unb Snbianer bte Sßei^en bebeutenb. Unter

ben in ber ^rotan^ unb §tt)ar namentlich in ber Spauptftabt

9ftanao§ lebenben Europäern ftnb bte ^ßortugiefen, gran^ofen

unb (gnglänber am ^aljlreic^ften vertreten. 2)en neueften SRclü)*

rtcfjten ^ufolge finb bie roenigen 6fTat>en t>on tfjtett 23efit$ern frei*

gegeben morben, fo ba$ ba$ meite (Gebiet nur non itnab^ängigcn

9ftenfcr)en beraotjnt rairb.

5. gdterbcut unb gtefjjudjt.

2Beber ber eine, nod) ber anbere biefer SMtur^raeige ift,

mit 2Iu§naf)me be§ üou ben Snbianern betriebenen SO^anbioca-

baue§, gut (Sntrotcfetung gelangt, unb rairb nicr)t einmal ber

geringe ®onfum ber $rot)in^ an gleifdj, Stterjl unb $o!onial>

roaren burdj bie eigene ^robultion gebec!t, raa§ ftum £eit in

ber Snbolen^ ber 55et)ölferung, aber t)auptfäcf)ticr) barin feinen

®rmtb rjat, ba$ bie arbeitsfähige 23et>ötferung faft au^fcpefstici)

bei ber (Sinfammtung ber üftaturprobufte Sßerraenbung finbet.

6. fnbit|ttte ttnb JjanbeL

©ine anbere Snbuftrie, roie bie ©ummigerainnung (f. 23b. I,

<5. 195), bie (Sinfalpng unb £rocfnung öon giften, bie ®e*

rainnung üou gifdjteim unb bk Zubereitung non SOtonbtofamefyt

ift, bom ^lein^anbmerl in ben Drtfctjaften abgefe^en, nidjt nor-

fjanben, bielleidjt ba$ bie Snbianer in befcrjränftem SO^afee £ö£fcr*

raaren, §ängematten u. bgl. fertigen unb gum ®auf aufbieten.

£>er ($)ummit)anbel liegt faft auäfcpepcr) in ben §änben

üou Europäern, meiere jene§ roertüoüe $u§fuf)r£robuft üou bm
ftum £eil mit <SfTar>en arbeitenben unb mo^IIjabenb &u nennen*

bm <2eringueiro§ b. t). ®ummimad)ern gegen euro£äifd)e Barett

eiutaufcfjen, fettener gegen barcS (Mb faufen. 2Sie fefyr ftcb
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ber birelte Jpanbeläberfefjr biefer ^routn^ mit Europa in ben

legten 10 Sauren gehoben §at, get)t barauä rjerOor, baJ3, mät)renb

fid) im galjre 1872/73 bie SCuSfufjr borten nnr anf 48,000 2ttar£

belief, fid) biefelbe aEein im erften ©emefter be§ 3at)re£ 1883 auf

2 040 000 9ttarf bezifferte. Sn bemfelben (gemefter mürben aEein

in 9ttanao3 birelt au3 Europa für 1 036 000 SJtorf SBaren unb

£eben§mittel, barunter Butter, Sftefjl, 23ier, 2öetn, ©pirituofen,

$onfert>en, 3eu
9l"

io ffe ^ ^tetber, SSäjcfje, Waffen unb (Eifenmaren,

(Scfjmucf unb Suruägegenftänbe eingeführt; tueit bebeutenber roaren

aber bie inbirefte (Sin* unb Sbtöfufjt über $arä.

7. gerhchr unb gerhefjrsmtttel.

Um Sßieberfjotungen 51t bermeiben, möge fjier auf bie 21n^

gaben über ben Sampffdjiffüerfetjr auf bem ^majonenftrom unb

feinen Sftebenftüffen (23b. 1, @. 17) oermiefen fein, unb nur nodj

hinzugefügt merben, ba£ bie brafiltanifdjen unb europäifdjen

£)ampffcf]iffe ftetS meiter unb meiter tfjre Reifen auf bem 21ma=

jonaä unb feinen fd)iffbaren ^ebenflüffen auäbeljnen unb baburd)

eben -bie im 2krt)attni3 51t ber bünnen SBebötferung fo aufter*

orbentlid) bebeutenbe §ebung ber ©wnmiprobuftion ermöglichen,

©ifenbatjnen, Telegraphen unb gafyrftrafjen giebt e§ noct) nicljt

in ber $ßrot>inz; aber e£ ift menigften§ ber 2Sau ber 9ftabeira=

3ftarmore*93af)n, metdje beftimmt ift, bie jnnfcfjen ©äo Antonio

unb principe ba $eira gelegenen gälte be§ 9?io SJcabeira ^u

umgeben unb fo einen $erfet)r§meg mit ber Sfiepublif Söoltma

unb mit 9D?ato ©roffo l)er§uftellen, mieber aufgenommen morben;

botf) bürfte bie $oIlenbung biefer ©taat3baf)n, menn fie über-

fyaixpt je erfolgen follte, nodj manche Safyre üi Slnfyrudj nehmen,

ba bie Arbeiter unb bie Ingenieure niemals lange bem tüdifdjcn

Sllima jener ©egenben 5U miberftefjcn oermögen.

8. gtabte.

£)ie <pauptftabt 9ftanao£, früher SBarra bo fRto üftegro,

liegt an ber SMnbung be£ 9tio Sftegro in ben 5lmagona3. Db*

toofjt fcrjon gegen (Snbe be§ oorigen Sa^uttfmS gegrünbct,
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jäljtte fic im Saljre 1871 boc$ nur crft 3—4000 @intoof)ner.

©tc Ijat fidj aber feitbem aujgerorbentltdj gehoben, unb tntrb bie

gegenwärtige Söeoötferung auf 9—10 000 ©eelen angegeben. £)ie

©tabt ijt auf erstem, unregelmäßigem unb oom §od)raaffer

nidjt erreichbarem Serram, ba% burdj überbrüdte Kanäle burcf)^

fdjnttten roirb, erbaut unb befi|t leine fyerborragenben öffentlichen

®ebäube, bagegen einjelne fe^r pbfdje raeife getünchte Sßrtoat*

Käufer unb elegante franjöjtfdje Säbcn in ber 9vua bo (Sommercio,

Big. 4.

93atceHo§.

banebcn aber audj nod) eine große 5lngat)t elenber Ütandjoä

(§ütten)
f fo ba^ fie auf Schritt unb Stritt ben (£inbrud be£

Unfertigen madjt. ©inline Straßen, raie bie 9?ua bo Sßorto,

finb mit l)übfd)en ^almenaüeeen oerfefjen. Slufjer mehreren (Sie-

mentarfdjulen giebt e3 in ber ©tabt gmei l)ör)cre ^rioatfdjulen,

ein ^rooin^ialltjceum, ein bifd)öf(id)e3 ©cminar unb ein ftar!

befud)te£ 9lfol für inbianifct)e Stinber, in meinem bicfelben in
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ben (Slementarfädjern, in äftufif unb t>erfd)iebenen gemerblidjen

arbeiten unterliefen derben. 9llle anbeten Drtfd)aften ber

$ßromn§ fielen in be^ug auf fommer^telle SBebeutung, 25au=

licfjfeiten nnb (Sinraofjnerfdjaft rotit l)inter 9ftanao3 gurücf. <5o

5är)lt j. 23. 23arcello§ am fRto üftegro, roeldjeä einft al£ §aupt=

ftabt ber (Somarca . [Rio üftegro 12 000 (Stnmotjner tjatte, gegen*

raärtig mir 2000 (Seelen nnb audj bte SWuntjipatorte Stacoatiära,

Steffe, (Soart), 9J?aue§, SttoeS nnb (SoncetQäo am ^ma^onen-

ftrom, foraie Sßoxba nnb Wlankoxe am 9fto 9)?abeira finb anwerft

fdjrcad) betootjnt nnb nnr eine, nämtidj £effe, fütjrt offiziell ben

tarnen einer &ta\)L £)er peruanifcrj^brafilianifdje ®ren$ort

£abatinga, melier öon $ßarä an ber SMnbung be§ toagonen*

ftrome§ 3375 km entfernt liegt, ift ebenfalls nnr als 3°^a^
fertigung3ftelle nnb (Snbftation ber brafilianifdjen Kämpfer

üon einiger SBebeutung. 2)a§ ©rengfort ift im fjödjften ®rabe

verfallen.

Ute #roMttj farä ober ftao^arä.

1. gxtai unb (Prettin.

£)iefe, im Sorben t>om 2ltlantifd)en Djean, öom fran&öfiftfjen,

§oIIänbtfc§en nnb englifd)en ©utjana, im heften tion ber Sßrotnns

Slma^onaä, im ©üben nadj ber ^ßroütnj 9ftato ®roffo %u burd)

bie ©erra be ©rabaüS nnb burd) bie glüffe greäca, Garat) nnb

%xt% 23arra£ nnb im Dften nad) ben ^romn^en 9ftaranl)äo nnb

@ot)a5 5U bnrd) bie glüffe ®urupt) nnb Hragnat) begrenzte

$roöin§ liegt aroifcfjen 4° 10' nörblicrjer unb 8° 40' fübt. breite,

45° 20' nnb 58° 30' roeftl. Sänge öon ©reenraid), nnb wirb ifjre

©röfje offiziell auf 1 149 712 Dkm angegeben, eine gläcrje, bie

ungefähr fo groß ift, ttrie \>aZ beutfdjc 9tod) unb öfterreid) gu*

fammengenommen.
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2. gobimbtlbumj unb genmfferung.

3n mannet Se^ieljung tfi bie J)^PW e SBcfd^affenbctt ber*

jenigen ber $roOin$ ^majonaS enttyreerjenb ; benn bie OTuoiat*

ebene beS 51ma^ona§t^ale§ nimmt ben größten £eil beS gläcfjen*

tnrjalteS ein, nnb roirb biefelbe nur in ber ©egenb öon CbtjboS

oon fteiten unb jerflüfteten Sergen, bie eine abfohlte §öl)e oon

280 m fjaben unb unter bem tarnen einer (Serra be (£rere

befannt finb, unterbrochen. ®tefe befielen auS rjori^ontalen

Mergel*, $r)on* unb ©anbfteinfdjidjten unb gehören nadj ber

5Ixtficf)t bon ^gafftj ber, einen fo aufjerorbentlidj großen Xeil

SraftlienS bebeefenben OTuuialbilbung an, roeldje aber im jet$i*

gen niebrigen SCTnajonaSttjat burdj bie Überfcrjroemmung attmäfjtidj

roeggeroafdjen roorben unb nur noefj in folgen Dteften, roie bei

biefen Sergen, in itjrer urfprünglidjen §öt)e gu £age tritt. 3m
Sorben ber ^ßroninj treten bie Ausläufer beS nodj unerforfcfjten

®ebirge£ oon ^umueumaque unb beS, eine abfohlte §ör)e bon

1250 m erreidjenben 5Icarat)^ebirge§ in baS ©ebiet ber $ro*

ötng ein, unb im ©üben roirb biefelbe öon ber in orograpt)ifd)er

unb geognoftifcfjer öinfidjt faft oöllig unbekannten ©erra be

©rabatiS, roeldje als ein Ausläufer beS großen brafilianifdjen

Sinnenplateauö ju betrachten fein bürfte, burct)fct)rtttten. £>iefe

sßrobinj ift im Snnern ebenfalls mit bieten Urroälbern bebeeft,

unb nur im Dften finbet man größere GampoS, and) ift ber

Soben bafelbft nid)t mer)r fo fruchtbar, roie ber beS oberen 2hna*

5onaStt)ale3. Se^üglicl) ber Seroäfferung mag auf bie Sefcfjrei-

bung beS ^ImajonaS unb feiner -ftebenflüffe im erften Sanbe

Oerroiejen fein. SDie in ben D^ean fid) ergiegenben glüffe ber

Sßrouinj, roie ber an ^ataralten reiche Crjapoc, roeldjer bie ©renje

gegen baS fran^öftferje ©urjana btlbet unb ber ferjon roeiter oben-

genannte 9tio ©urupt) finb oon untergeorbneter Sebeutung.

3. glimn unb gaturprobuhtf.

£)a3 Sttima entfyridjt im toefent(id)cn bemjenigen ber $ßro*

oin^ ^majonaS, unb nur in ben öftlidjen teilen, too ftcr) ber ©in*
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flufj ber ojecmifdjen (£66e unb gtut gettenb tnadjt, roeidjt e§

Don bemfelben in mancher S3ejtet)ung ab. SBenn aud) bie bort

faüenbe Regenmenge nidjt geringer ift, lote im SSeftert, fo treten

boct) bie Oft* nnb Dcorboftminbe regelmäßiger ein nnb mitbcrn

bie §i£e. Sn ber «pauptftabt Meiern ober $arä folt ftcfj bie

&urd)fd)nitt£temperatur anf 26° C. belaufen; bod) finb bie ge=

madjten ^Beobachtungen nod) oiet §u unooßftcinbig, um biefe

Angabe als burdjauö ftroeifeltog erfdjeinen gu taffett. 2)ie ÜMdjte

finb bort, bei geroötjnlidj fet)r ftarfem %aufaE, frifd) unb an*

genehm. Sntermittierenbe gieber fommen in alten fum^figen

©egenben oor, roätjrenb bie Mftenorte mef)r burd) t)a§> gelbe

gieber t)eimgefud}t werben unb aud) bie (£lefantiafi£ gtemüd)

tjäufig auftritt; aber im allgemeinen barf ba£ Stlima ber

^rooin§ nidjt al£ ein ungefunbeä be^eidjnet werben.

£)a bie §t)läaprobufte — benn biefe finb e£ ja, roetdje ben

größten Dxeidjtum ber ^rooin§ auSmadjen — fdjon im erften

Söanbe eingetjenb aufgejagt unb befdjrieben roorben finb, fo ift

c3 ja überflüffig, Ijier be£ näheren auf biefetben ^urüd^ufommcn.

5tn 9JZinenprobuften ift in biefer ^rooing eben folcrjer SOtangel,

al§ in 2lma§ona£.

4. gttfteblung unb geuölkmuuj.

Dbroof)l bie £üfte ber $roöin§ fd)on im Safjre 1500 oon

^icente glane^ ^ßin^on entbedt mar, fo erfolgte bie erfte 2ln*

fiebelung bod) erft im Safjre 1616, in meinem bon granciäco

Galbeira Gaftetlo 23ranco ber @runb gu ber heutigen §auptftabt

üftoffa ©entjora be Metern ober ^parä gelegt rourbe, roätjrenb

erft im Safjre 1624 bie (Sinoerteibung ber ganzen @egenb am
2lma§ona3 unter bem tarnen einer §au£tmannfcfjaft in ba%

®ouOernement äftaranljäo erfolgte, üftadj 2luft)ebung be£ teue-

ren im 3at)re 1652 erhielt biefetbe eine felbftänbige 23erroaltung,

bod) nur lur^e gett; benn fcfjon im Satjre 1654 rourbe fie mit

ber neugegrünbeten §auptmannfcr)aft ÜDcaranfjäo roieber bereinigt

unb in biefer 5lbf)ängig!eit bi§ §um Safere 1737 Oon fogenannten
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Dbertjauptleuten regiert. Sine enbgiltige Trennung erfolgte erft

burdj baZ Zerret Dom 20. Euguft 1772, burd) toeldjeä hualtid)

bie §auptmannfd)aft Sßtaufjtj ber Don 9J?aranr)äo unb bie Don

9?io üftegro, fpäter toajonaS, ber Don $arä einDerteibt mürben.

£)ie fcl)eugttct)ften SnbtanerDerfolgungen unb langwierige kämpfe

gegen bie Sefuitcn djaraftcrifteren biefen älteften 2Ibfd)mtt ber

^rooin^ialgefdjidjte; aber aud) bie fpätere Qeit mar retet) an

blutigen Vorgängen. 1820 beteiligten fid) bie 5af)tretct) ein*

geroanberten ^ortitgicfen im herein mit ben eingeborenen 23ra*

filianern an ber ^ortugiefifdjen 9teDolution; bod) mürben bie

legieren nad) ber UnabljcmgigteitSerffärung Dom Saljrc 1823,

melcfje ftc mit greube begrübt ijatten, Don ben erfteren f;art Der*

folgt, bi3 ifjnen burd) ein Dom Kapitän ®renfall fommanbiertc3

(Sdjtff, roeld)e£ Metern blolierte, §ilfe gebracht mürbe, fo bcife fie

fiel) ber portugiefifcfjen Beamten unb Gruppen in fur^er Qctt ent*

lebigen tonnten. 3m3ar)rcl835 brad) ^tDtfcfjcn biefen beiben fetnb-

lidjen $olf§elementcn ein neuer 3roift au^ ber §u einem fdjred*

liefen Söürgerfriege ausartete unb erft im Satjre 1837, nacrjbcm

ca. 10 000 ^erfonen, barunter aud) ber öfterreicfjifdje Sftatur*

forfdjer Matterer, meldjer bamal§ bie ^rooin^ bereifte, umgefom--

men maren, burd) General Slnbrca glüdtid) unterbrüdt murbc.

SSon ba an ift bie politifdje Qlmtmidelung nidjt meljr gehemmt

morben, unb aud) bie ßoätrennung ber ^roDin^ ^ImagonaS l)at

fid) in burdjau§ friebfertiger 2Beife Donogen. £)ie JMonifation^

Derfudje, toeldjc bafelbft Dor etlichen Sauren auf ber Kolonie

25eneDibe§ mit gran^ofen unb 2lmeriranern gemadjt morben finb,

bürften al£ gefdjeitcrt $u betrauten fein, ba ftdt) baZ $lima bod;

al§ gu Ijeif} für meifce ßanbarbeiter ermiefen f)at, unb ift man
Dietfad) ber 21nfid)t, ba$ eine größere ausbeute ber 9?aturfcfjai3c

ber $roDin§, roie überhaupt be£ ganzen 2tma5ona§tf)ale§, nur

Dcrmittel3 einer S^affeneinfü^rung aftatifcfjet Arbeiter (ftuliä),

meldje bie Sßrobuftion in bem benachbarten ebenfo Reißen eng*

lifdjcu ®iüjana fo aufserorbentticr) gehoben rjaben, an^ubatjnen

fei, ein SSerfatjren, gegen welches ftd) aber in Sßrafttien fclbft
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Diele Stimmen geltenb madjen, weil man bon ben &l)inefen aud)

alle bie Sftadjtetfe fürchtet, meiere biefelbcn anbeten Säubern

gebracht f)aben.

9la§ bem genfusS bon 1872 jctylt bie sßrobins 232 622

freie 23eWol)ner unb 27199 ©Haben, atfo im ganzen 259 821

Seelen, unb bürfte fid) aud) gegenwärtig bie S5en)of)ner§a^l faum

auf 300 000 belaufen, ba feine nennenswerte (Sinmanberung

ftattgefunben fjat. £)ie gro^e SUfaffe ber 23ebölferung tieftest

au§ garbigen, unb btlben namentlich an ber tfüfte bie £upi*

inbianer einen §auptbeftanbteil berfelben. Unter ben gremben

ragen befonberä bte ben Slleint)anbel beljerrfdjenben ^ßortugiefen

unb alz ®rof$änbIer bie ©nglänber unb Amerifaner fjerbor,

Wäljrenb gran^ofen unb Seutfdje nur tyärlicfj bertreten ftnb.

£)ie Kreolinnen ber Jpauptftabt, foioett fte üon meiner §autfarbe,

Werben bon ben fRetjenbert als befonberS fjübfd) unb üppig, wenn

aud) als aufterorbentlicl) träge unb bequem gefd)ilbert, Wäfjrenb

bk Männer ntctjt nur in ^arä, fonbern im ganzen Amazonas-

ttyat fdjmalbrüftig unb aufjergewötjnlid) fdjlanl ftnb.

5. gtkerbau mtb gtejpdjt.

(£3 gab eine Qdt, wo beibe in ben bewohnten teilen ber

^robin^ in Glitte ftanben unb bie 9taturfd)ö£e beS tmmenjen

2SatbgebieteS faft unberührt blieben, weil bie Ausbeutung ber*

felben entWeber $u gefal)r* unb mül)ebott war ober aud) gu

geringen Sftut^en berfbrad). £)ieS ift anberS geworben, feitbem

ber ®ummi eine fo f)ot)e SBebeutung auf bem Söeltmarfte erlangt

t)at unb bie einft für Qtoeäe beS SlderbaucS berfügbaren fjalb*

^ibitifterten Snbianer ftdj mebjr unb meljr ber (Gewinnung jenes

DtaturprobufteS, fowie bem ©infammcln bon ^aränüffen unb ber

$iaffabafafer Eingeben unb f)öd)ftenS ben Kafaoftraud) fultibieren,

wohingegen bie eigentlichen lanbwirtfd)afttid)en ^robufte jener

Qone, SDtaiS unb sDianbiofa, nur in fet)r befdjränftem Wlafo an*

gebaut Werben unb auf ben (SampoS beS £ftenS bie 93ief)5itdjt

burdjauS ntdjt in bem Umfang betrieben wirb, wie eS ber grudjt*
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barfett jener Gampoä nad) ber gaE fein tonnte, \o baf$ bte

^Srobinj einen aufcerorbentlictj großen %eil ber oon irjr fonfu-

nüerten Sebenämittel au£ anberen ^robin^en, ja fogar au§

Europa nnb ben bereinigten (Staaten einzuführen tjat. £>er

üftiebergang be£ 2(derbaue£ nnb ber S8tef)§ucr)t jjat e§ oerurfadjt,

bafj bie fleinen Drte, melcfje einft bie Zentren be§ 2lderbaue§

bilbeten, merjr nnb merjr in Verfall gerieten nnb bagegen bie

wenigen (Stapelplatz für bk üftaturprobufte, namentlich) Sßarä,

ficf) immer glän^enber enttoideln.

6. gubuftm unb flanbel

Söte fdjon weiter oben bemerft, finb e§ namentlich bie Gsng-

länber unb 21merifaner, roelctje ben ®ro$t)anbel in §änben Ijaben,

unb bürfte fict) itjr Anteil auf 7
/8 be£ ®efamtroerte£ be3 jäljjr*

lidjen §anbel§umfa|e§ belaufen; namentlich) ift e§ ber ©ummi,

roelc^er faft avi^fcrjtie^ticr) nad) (Snglanb unb ben bereinigten

(Staaten gerjt, roätjrenb granfreid) unb Portugal einen fleinen

Steil beäfelben, aber beftometjr Mao au£ $ßarä be^ierjen. §in-

fid)tlid) ber (Sinfuljr nimmt granfreidj bie britte, Portugal bie

oierte ©teile ein. SSie fctjon im erften S3anbe bemerlt, t)aben

fiel) bie 28erte be§ §anbel§oerfel)r§ mit bem 21u3tanbe in $ßarä

oon 1850-1880 oon 12 000000 Wli auf 65 000 000 mt ber*

meljrt; boef) r)at aud) in ben legten Sauren mit ber ©rroeiterung

be§ glugberleljrä bie §anbel3beWegung fet)r erljeblid) gugenom^

men. (So §. 23. rourben oon bort allein in ben 9 Monaten bon

Sanuar big (September 1883 ausgeführt für 41189 348 Wlt

©ummi, für 5 936 398 Wli Mao, für 900 551 Wlt ^aränüffe,

für 296 003 Wl 9M)t)äute, für 142 COO 9JH. gifcfjleim unb für

einige tjunberttaufenb Waxt anbere ^robulte, roäfjrenb ftdj ber

Sßert ber (£infut)r etroa auf 2
/ 3 be§ 5lu§fuf)rtoerte3 belief. 3m

interprobin§ialen §anbel£berfel)r, melier ftcr) 1879/80 auf

23 000000 mt belief, pflegt atterbingS bie ©infuljr bk %\x&

fut)r bebeutenb gu überwiegen, roa3 in ber fdjon ermähnten

geringen Sßrobufttoit oon ^omeftibilien feinen ©runb l)at. Sebeu*
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falls gefjt au§ ben obigen 2)aten bie große SBebeutung be£ §anbd3

Don ^3arä rjerDor, unb ift e£ gu bebauern, bafs 2)eutfd)lanb mit

feinem feljr beträcrjtticrjen ©ummifonfum rttcljt fdjon früher mit

ben anberen ©taaten gu metteifern Der[udjt unb erft feit beginn

be£ 3af;re§ 1884 einen birelten ^)ampffct)ifft>erfer)r mit jenem

$ßla|e in£ Seben gerufen l)at @3 giebt in $arä eine errjeb^

ltdje %n^al)l fefyr reicfjer §anbel§firmen unb aud) unter ben ficr)

burd) ©parfamfeit unb gleiß au^eidjnenben portugieftfcfjen detail*

Ijänblern finb fefjr raorjlt)abenbe Seute. £>ie bafelbft im Safyre

1869 mit einem 5lltien!apital bon 1000: 000 $000 3^^. ober

2 000 000 Wlt gegrünbete §anbel£bcmf reüffiert, bem fjofjen &tanb

tC;rer 2lftien infolge, feljr gut. 2tußer einigen Sicrjtgießereien,

©cr)neibemül)len, 2Berften unb hm SBerfftättten ber S)ampffd)iff=

farjrt3gefellfd)aft, fotoie bem geraöf)nlicr)en SHeingemcrbe giebt c£

in ber ^ßrooin^ feine Snbuftrie; benn bie 9teepfd)tägereien, rac(d)e

bort einft fefjr htbtnttnh^. Mengen ber ^ßiaffaDafafer $u 5Cnfer^

tauen Derarbeiteten, finb meiften§ eingegangen.

7. garfoljr unb jlerh^rsmüW.

(££ ift überflüffig, ftier nod) einmal bie großartigen 2Saffet>

ftraßen §u fcfjitbern, meldte nidjt nur ba$> Snnere biefer ^rooin§

bem ^erfefjr erfd)ließen, fonbern iv)x audj bie ^robuftc ber

^ßroOin^en $0^05, ^Ima^onaS unb Sttato ©roffo, fomie ber $e*

publifen ^enepela, Columbia, ©cuabor, SBoliDia unb $erü $U*

führen, fonbern mir Dermeifen nur auf bie Söefcfjreibung be£

Slma^onenftromä unb fetner üftebenffüffe im erften $anbe. 2(u3

berfelben ift aud) erfidjttid), baß bk Ainazon-Steam-Navigation-

Company Limited im 3. 1880 über 29 2)am|)ffd)iffe Don %u*

fammen 3 410 ^ferbefraft unb 12 321 ^onnenge^alt Derfügte.

%la§ einem 9^ect)eitfct)aftSberidt)t be§ 2)ircftortum£ Oom 28 S)e§.

1880 mürben Don bem urfyrünglidjen 2tfttenla^ttal Don 20000000

Wll (50000 Vitien ä 400 M.) nur 17000000 äJtf. reaüftert; aud)

fal) mau fid) genötigt — angeblid) meil bie Regierung itjren 2>cr*

pf(id)tungen ber ©ubfibien^Iung (jä()rlidj 480000 Wlt) nitfjt

Seil in, 23rafüten II. 2
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regelmäßig nadjgeiommen ift — baä 2(fticnlapitat auf 15000000

mt unb bie SSerte ber SOtten oon 400 auf 300 Wlt gu ber*

minbern. 31uct) bie Stonfurrettj be3 fid) immer merjr Ijebenbcu

birefteu Serfetyrä europäifd)er ©tfjiffe mit bem oberen 2lma5ona3

bürfte an biefem ungünftigen Otefuttate bie ©cfjutb tragen, fute

aurf) bie ncucrbing§ befdjloffene ®rünbung einer birefteu Dampfer-

(inte 5totfd)cn 9tio unb üftanaoS ber Prosperität ber genannten

©efcttfdjaft große ©djroierigfeitert bereiten roirb. 9lußcr it)r giebt

e§ in $arä nod) eine oom (Staate mit 164000 Wlt jäfjrltctj

fubuentioniertc £ampffd)iftgefctlfd)aft, toeldjc ben SBcrfclyc auf

bem £ocantin3 vermittelt. £>er birefte $erfefjr mit Europa

roirb burd) ^roei englifcrje Stuten, bie Chargeurs reunis tum

JQäoxt unb bie §amburg*©übamerifatüfdje ^ampfjdjiffaljrtöge^

fetlfdjaft, ber mit ben $er. (Staaten bttrdj bie United States &

Brazil Mail S. S. Line unterhalten, roätjrenb bie Dampfer ber

Companhia Nacional de navegaeäo de vapor bie SBerbiltbuug

mit fRio be Janeiro unb ben 3roifd)ent)äfen unb alfo audj mit

ben übrigen tranSatlantifdjen Sintert, toeldje bie brafiüanifdjc

Stifte berühren, Oermitteln. Se metjr bie Dtatur in biefer *ßro=

oin$ für 9Serfef)r§mege geforgt r
befto roeniger ift Don feiten ber

Sttenfcrjen in biefer SBe^ierjung gefdje^en. S)ie auf unferem 23üb

(gig. 5) bargeftetlte Sßferbebarjn Oon $arä nad) bem Largo de

Nazareth unb nad) bem -Boulevard da Camara Municipal" (im

ganzen 9, 142 km, roelcrje früher mit 2)ampf befahren mürbe, ift

ber einzige (Scrjicncnftrang ber $ßrobin§, unb außerbem giebt c§

nod) eine in burd)au3 unbrauchbarem $uftanbe befinblidjc galjr*

ftraße oon ^ara nad) SBraganca (171 km). SJcit äJcarcmljäo

unb Sßernambuco ift Sßärä burd) ein $abel ber Western and

Brazilian Telegraph Company oerbltnbeu; boct) roeiter in ba$

Sttnere ber Sßrouinj füt)rt nodj fein ;Drat)t.

8. §tübtc.

SDie §auptftabt «ßarä, offiziell Metern ober oollftänbig Sßoffa

©enfjora bc Meiern genannt, liegt am redjterr Ufer be£ 9^io Sßarä,
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beS ofttidjen ÜUcünbungSarmeS beS ^ImagonaS, unter 1° 25' 54"

f. 23r. unb madjt mit itjren roeißgetüncfjtcn, gutn Steil jtüet* bis

breifiodigen Käufern unb üjren £at)lreid)en ^ircfjen, oom §afen

auS gefeljen, einen fer)r freunbticfjen (Sinbrud, obrool)( bie ©egenb

fct)r fCacf) ift unb nur burcfj bie üteije irjrer tropifcfjen Dcatur

auSgc^eid^ct mirb. 2)ie (Straßen ftnb breit unb regelmäßig

angelegt, mit ©aSbeleudjtung Oerferjen, aber fe^r fd)led)t mit

meidjcm cifenfdjüffigem ©anbftem geklaftert; boct) giebt eS in

ben Vororten fefjr fct)öne fdjattige Stlleen t)on riefigen SSoH^ unb

^Brotfruchtbäumen, untermifd)t mit flogen Königspalmen. Unter

bat öffentlichen ©ebäuben ^eic^net ftdj befonberS aus bie im 3-

1720 erbaute Katljebrate, eine ber fdjönften Kird)en beS 9^eict)e§,

ber ebenfalls nod) im öorigen Saljrtjunbert erbaute DtcgierungS--

palaft, baS bifdjöflidje ^alaiS unb ein neues, großes Realer,

beffen ©öuten gtoar unt>ert)ättniSmäßig Ijoct) finb, baS aber bocl]

mandjer gleich großen ©tabt Europas gut gierbe gereicfjcn

mürbe, ferner ein großes ©ebäube für bie ©ifcungen beS $ßro=

oin^iallanbtageS, ber etabtOerorbneten, berSurrj unb oerfcrjiebencr

^rooin^ial beworben, 9lrfenale, Kafernen, ©eminare, gut befudjte

©djulen, barunter ein Streunt, eine ebenfalls gut befinde offene

licrje SBibltotrjef unb ein 9Jcufeum. 51m §afen befinbet ftdj ein

auS £luabern aufgeführter Ouai mit eifernen 21uSfd)iffungS*

treppen unb jtoei SanbungSbrüden; ber §afen felbft ift burdj*

auS fidjer, unb mißt ber Kanal, in roeldjcm bie tiefgerjenben

©djiffe 51t aufern pflegen, ftctS 6,8 m. Kleinere ©djiffe pflegen

in ber fladjen TOtnbung beS ©uajarä anzulegen. 3n ben $or*

orten giebt eS fetjr freunbtidje Tillen mit üppigen ©arten,

befonbcrS an ber fdjon ertt)ät)nle.n Straße Don üftagaretf), roo=

felbft atljüljrticfj im Neonat Dltober ein großes Kirctjenfeft,

baS fügen, Giriofeft (gtg. 6) gefeiert mirb, meldjeS ca. 14 £age

bauert unb burdj feinen ©lang bie meiften in SBrafttien ge^

feierten Kirdjcnfefte übertrifft, meStoegen and) ber Qii\lu$ oon

©laubigen unb Neugierigen fomoljl auS ber ^rooing, als felbft

auS 2Raxanl,äo unb 9lmo
(̂

onaS ein fcljr bebeutenber ift. 5(n
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bcm eigentlichen (Siriotage mirb btö S3ttb „Unfercr Sieben granen

öoit üfta^aretl)" t»on ber Kapelle be§ SRegierung3palafte3 au3 burdj

bie feftttcf) gefd)müdten ©trafen in einet überan§ glänjenben

nnb 3—4 (Stnnben toafjrenben ^ro^effion nad) ber Kapelle oon

^agaretf) l)inan3getragen, roo e£ bi§ ginn nädjften Saljre oer*

bleibt. £)iefe Sßrogeffion gilt ber Snngfran al3 Retterin cm§

<Sdjiff§nöten, nnb rairb ba$ 28nnber anf einem oon Ddjfen ge-

zogenen 28agen ^»lafttfc^ bargefteEt, namentlich aber and) burd)

ein Don feftlid) gelleibeten HRatrofen getragene^ blnmennm*

fränjte^ SBoot, roeldjeg mit rofenfpenbenben, bk geretteten ©djiff-

brüchigen barftellenben $inbern gefüllt ift. Dann folgen bie

firdjlidjen nnb meltlidjen &>ürbenträger nnb eine lange SKetlje

SMefcfyen nnb enblidj anf einem t>om Sßolfe gezogenen @ala-

roagen baZ bereite §eiligenbilb, begleitet oon fleinen Sttäbdjen

in meinen mit glügeln befehlen Kleibern. SBie bei allen feft-

lidjen 5Inläffen in ©übamerifa, fo fefylt e£ natürlich and) bei

biejem nidjt an ranfdjenber 9)cnfi! nnb gewaltigem SRafeten*

gelnatter am gellen £age. £)ie Otafete getjört eben bort §nr

religiöfen Zeremonie. 2113 SßaEace einft in Sßarä einen alten

Dceger frag, toarnm er eine fold)e fdjon be£ 9ftorgen§ abbrenne,

bliefte biefer gen §immel nnb antwortete ernftl)aft: „Por Deos!"

b. I). für @ott!

Die gegenwärtige S3eöölfernng oon $arä wirb anf 40000

(Seelen angegeben. Den taagonenftrom anfwärtä faljrenb,

fommt man an bm fleinen Drtfdjaftert ®nrnpa nnb Sßorto be

Wo% am redjten, Sßrauttja nnb bem anf einem S3erge liegenben

mit einer pbfcfjen ^ird)e gegierten Hftonte 5llegre am linfen

Ufer oorbei anf 50° 45' oon $ßari£ nad) (Santarem, einer jetjr

pbfdjen, anf §ügeln erbanten &tabt am 9ln£flnf$ be£ %a$a\o%
t

Weldje mit il)ren meifegetünc^ten §änfem einen überan3 frennb*

liefen (Sinbrnd madjt. Unter ben ©inWoljnern befinben fid)

mandje wofjlljabenbe Sßortugiefen, toeldje t)ier bk oom Sta^ajog

Ijerabtommenbenüftatnrprobufte anflaufen nnb nadj$ßaräoerfd)iffen.

3n ber ($egenb wirb oerljältniämäfjig oiel Mao gebaut, nnb
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Stoctr §um £eil burd) auSlcmbtfdje Äoloniften. Über bie ßai)l

ber Söeoö'lferung liegen leine genauen £)aten oor. SBäfjrenb

9Jcacebo oon 1 800 (£inroot)nern faridjt, follen nadj anbern Quellen

7000 oortjanben fein, unb bürfte bie 2öatyrf)ett root)t in ber

ÜDfttte liegen. <So aud) in be^ug auf Dbibo3 (gig. 7), ein

©täbtd^en am linlen Ufer be§ Ömagonaä, toeld)e3 nadj SDcacebo

nur 1000 (£inroot)ner tjaben folt, roäfyrenb anbere ©eograpfyen

oon 4000 (Seelen fpretfjen. tiefer burrf) feine günftige Sage

an ber ©nge Don $ßaurj£ beborjugte, einen regen §anbel3oerfeI)r

-entfaltenbe Ort ift auf fteil auffteigenbem Terrain erbaut, tjat

einzelne redjt t)übfd)e §äufer unb ein gort, toetd)e3 nadj ber

21nfid)t ber englifdjen SReifenben Proton unb ßibftone leidet oon

einem einzigen, mit einer Heugabel bewaffneten Spanne einge*

nommen merben lann. Unter ben anberen mit Sftwujtyatgertdjten

t>erfel)enen 31 Drten ber ^roöin§ finb nur nod) §u nennen ba3

aufblütjenbe (Sametä am £ocantin§, Sftacapa am oberen Wliin*

bung^arme be3 5Imagona3 mit geftung unb t)übfd)er ^ircr)e, unb

ber flehte (Seehafen Sßraganca ober (Saite.

pe $lrot>m? Patattijao-

1. gual unb freuen.

£)iefe sßrotmtj liegt §roifd)en 1» 5' unb 10° 40'
f.

23r.

41° 25' unb 48 o 53' tu. 2. ö. ©reenmid) unb umfafjt 459884 Dkm.
©ie grenzt im 91. an ben 2ltlantifd)en D§ean, im SB. burd) ben

dlio ©urupt) an bie ^ßroöm^ Sßarä, im @. burd) ben £ocantin§

unb beffen Nebenfluß 9Jcanoet 2Uoe3 an bie ^rooin^ ©otjaj unb

im D. burd} ben D^io $ßarnat)t)ba an bie $ßrobht§ ^ßtaitt)rj.

2. gobenbilbung unb getuäffcrung.

51gaffi§ betrachtet ba§ gan^e Slüftengebiet biefer Sßrobins al§

nod) ber ^Ima^onaäebene anget)örenb, unb rairb baäfetbe in ber

üiegen^eit t)äufig auf grofje ©treden unter Sßaffer gefegt. 9DMjr
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in bct§ Snnere tjinein ergebt fid) aber eine §ügeifette bon ca.

300 m£öl)e, rt)etcl)e bcr SBuutfanbftcinformation angehört unb

unter verriebenen tarnen, tüte einer @erra be Stapicurti,

Stfadjabo, 9?egra, Gintra, £)e3orbem unb m^ercata§, bie SSafjcr-

fcf)etbe groifdjen ben glüffen ber $roüin§ bilbet. 2Bie bie öftlidjc

(£bene teitroeife mit Ijerrlidjen Urroälbern bebecft ift, fo finb and)

bie SBerge größtenteils bemalbet; ^raifdjen iljnen aber liegen

niebrige mit $amp bebeefte pateau£. Unter ben glüffen ber

^robin^ ftnb, menn mir bon bem biefelbe nur auf lurje ©trecle

berüljrenben @ren§fln§ SocantinS unb bem, mefjr ber ^robinj

^ßtantjt) angct)örenben 9Rio ^ßarnat)t)ba abjet)en
r
nur ber 1660 km

lange unb auf ca. 550 km mit flehten Dampfern befallene

S^apicuni, ber SKearim mit feinen 9?ebenftüffen ®ral)aju unb

Pnbare, ber £urt)=affu unb ber bie retdjften Kälber buret)^

ftrömenbe ©urupt) ^eroorpljeben, meldje aber fämtltcr) megen

itjreS leicht beränbertidjen SßafferftanbeS unb megen iljrer flauen

SD^ünbungen bon geringer Söebeutung als §anbelSmege finb, bie

mafferreidjften. Sn bem SnunbationSgebiet berfelben giebt cS

aud) einige größere ßanbfeeen, mie bie £agöa be ÜDkta.

3. JÜima unb |taturprobuhte

S)aS Stlima ift, mie im 21masonaStl)al, Ijeiß unb feucht;

bod) finb bie SRegenperioben fdjärfer abgegrenzt, mie bort. @ie

bauern bom S^ember bis jutn Suni, mätjrenb bom Suni bis

^um S^ember oftmals foldje 2)ürre t)errfct)t, baß bie $ege*

tation in ben l)öt)er gelegenen ©egenben böflig abftirbt unb

bie Quellen unb $äd)e auStrodnen. Sn ben niebrig gelegenen

©cgenben finb 28edjfetfieber tjäufig; fonft aber gilt baS £Uima

für ein gefunbeS, unb ^mar namentlich auf ber fdjön bemalbeten

Snfel SDiaranljäo, auf melier bie §auptftabt ©äo Sui^ liegt,

rocld)e burdjauS frei bon enbemifdjen $raufweiten ift, bagegen

bon ben flattern unb bem gelben gieber fdjon mehrmals f)eim*

gefugt morben ift. ££enn aucl) bie Sßätbcr bcr $robin§ nidjt

mefjr burdjgefjenbS fo üppig fiub, mie biejenigen beS ^Ima^onaS*
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ttyaleS, fo bergen fie bocty ben größten Seil ber in jenen bor*

fotnmenben üftatur£>robufte, unb tyat man im öerf(offenen Satyre

fogar eine fetyr große Stenge (Gummibäume entbecft, beren $ro*

bnft ben Export ber ^robin^, roetctyer biätyer faft au§fd)ließticty

au§ Äolontafyrobulten unb §äuten beftanb, nictyt unroefentlicty

ertyötyen roirb. 3n äftarantyäo lommt @ip£, ^alfftein, Spergel,

(£tfen unb ©olb bor, unb ift leereres detail, roenn aucty in fetyr

befdjränftem Sftaße, in ben Seinen bon Surtyaffti unb Waxa*

caffume geroonnen roorben.

4. gn|UMimg unb gwölhenmg.

$on ^ßin^on im Satyre 1500 entbedt, unb §roar bor ber

5In!unft £abral£ in Sßorto ©eguro, rourbe ba£ ©ebiet ber $ßro*

bin^ im Satyre 1534 bem Jpiftorifer Soäo be $8axxo§> unb ger*

nanbo be 2llbare£ be 5(nbrabe als erbltd^e §auptmannfctyaft

übergeben, roelctye biefelbe in SSerbinbung mit 5trjre£ ba (Suntya

5u beftebeln befctyloffen. £e|terer ging mit 1000 ^oloniften

unb 130 ^ßferben in (See; bocty fctyeiterte feine glotte auf ben

©anbbänfen beS ülttarantyäo, unb nur 100 Wann entlamen, bk

nacty langen Seiben in bie §eimat gurüdletyrten. (Sin ftmterer

$eficbelung§berfud) natym ein ebenfo unglüdlictyeä (£nbe, unb fo

blieb bie ^robinj unfultibiert liegen bis pm Satyre 1594, roo

ber gran^ofe SacqueS Sftiffautt au£ Steppe ficty in 3ftarantyäo

feftfe^te unb fpäter unter Beteiligung be la sJtababiere£ eine

Kolonie anlegte, roelctye fte §u (£tyren SubroigS XIII. <Saint*£ouiS

nannten. 3m Satyre 1614 rourben fte aber bon bort burcty ben

Sörafilianer Serontymo be TOuquerque bertrieben unb ba$ ©e=

biet roieber bem ^ortugieftfctyen ^olonialbeft^ einberleibt unb in

SSerbinbung mit bemjenigen ber ßapitaniaS (Searä unb Sßarä

1624 §u einem <&taatt 9J?arantyäo bereinigt unb bem (General*

gouberneur granciSco (Soeltyo be (Sarbaltyo unterfteHt. 1641

mürbe bie Snfel Sftarantyäo bon bem tyoltänbi|ctyen Kapitän ®oen

erobert; bocty bauerte biefe <perrfd)aft nur bis pm Satyre 1644,

feit roetctyer Qeit fein ^erfuety metyr gemaetyt roorben ift, ba£
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Scinb ben ^ortugiefen gu entreißen, greitid) ttmren bie inneren

groiftigfeiten, tjeroorgerufen burd) bie gäntyfe gegen bie Sefuiten,

roeldjen bie ^otoniften nicfjt bie £errjd)aft über bie Snbianer

einräumen raottten, roetcfje jene gu ©Haben gu machen fugten,

fotote gegen ba% bon ber Regierung einer $ribatgefetifcf)aft gu^

geftanbene JpanbelSmonopot befto tjemmenber für bie (Sntroidefung

be£ SanbeS, ba fie in einen roatjren 53ürgerlrieg ausarteten,

metdjer erft 1664 mit ber Verurteilung be£ §aupträbet£füt)rer3

Sftanoet SBedmann gum Zob burd) ben (Strang feinen 2tb[d]luJ3

fanb. Über bie politifctje (Stellung Sftarant)äo£ gu Sßara ift

jdjon bei SSefpredjung biefer ^ßrobing bie S^ebe geroefen. 3m
UnabljängigfeitSfrieg t)iett $D?arant)äo bon allen $robingen am

längften gu Portugal, nnb bebnrfte e£ ber gangen Stft unb

Energie Sorb (SodjraneS, nm fie nnter bie Söotmäfcigteit be§

®aifer£ gu bringen. 1838 brad) bort im gleclen 9ftango bo

Sguarä eine ^Rebotte aus, roelctje fiel), burd) Sßerbred^er* unb

(Stlabenrjorbcn genährt, über bie gange ^ßrobing Verbreitete unb

erft nad) gtuei Sauren boller ©reuet burd) ben Dberften £uig

2ttbeg be £ima, fyäteren §ergog bon (SarjaS, unterbrüdt merben

tonnte. $on ba an batiert ber ^uffcrjttmng ber $robing, bereu

Söetoofmer fid) namentlich ber SBaumluoKenfultur befleißigen, bod)

fjat außer ber urfyrünglidjen ©intoanberung portugiefifdjer

iloloniften Oon ben 2tgoren unb ben afrifanifdjen Söefifcungett

feine nennenswerte (Sinmanberung ftattgefunben. £)ie ^robing

gärjlte nact) bem 3enfuS Oon 1872 : 284101 greie unb 74939

©Haben, alfo im gangen 359 040 (Seelen ober auf je 1,3 Dkm
nur 1 SBerootjner. 23iS gum 3at)re 1879 t)atte fid) bie ©Haben*

beoölferung bis auf 62 980 (Seelen Oerminbert unb bk freie

natürtid) entfpredjenb bermetjrt. Unter bm Söeroofjnem, nament*

lief» in ber §auptftabt ©äo Suig, gäf)lt man bertjältniSmäfjig

biete unbermifd)te äBeiße reiner portugiefifdjer TOunft, auS

roeterjer einige tüchtige (Mefjrte unb (Staatsmänner tjerborge*

gangen, neben Negern unb Mulatten, raotjingegen bie Qafy ber

Snbtaner unb itjrer Üüäjcrjlinge roett geringer ift, mie in 9tmagonaS.
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Dcitr im SScftcn ber SßroUuiä trctc^ bicfelbcn nod) in bebeutcnber

In^at)! auf, itnb giebt ber 9ted)enfd)aft3berid)t be§ Mtxhaiu

mtniftertumg uom 3at)re 1882 für bie sßrotmi§ 6 Sttbianer*

folonieen unb 23 Heinere ©tattonen (Directorias parciaes) an,

auf melden über 20000 Snbianer, meiftenS bem (Stamme ber

@uajajara§ angetjörenb, ein Seben ber §albtultur führen.

5* |Utebau unb gu^wtjt

2Bie fdjon bemerft, ift ber SBaumroollenbau ber Jpauptfultur*

^roeig ber Q3et>ölferung; bod) madjt fid) l)ierin, foroie aud) in ber

Sßrobuftion oon 9?ei§, guderrotjr, %abat, 9Drm§ nnb tafao ein

fctjr erheblicher $üdfd)ritt bemerflid), melier auf bie $er*

minberung ber faptioen 2Irbeit3fräfte unb auf ben Mangel an

©rfatj burd) (Sinroanberung freier Arbeiter prüd^uführen ift.

21m bidjteften befiebelt unb am beften bebaut ift ba% Xt)al beS

Stapicurü; boc§ rairb nod) nirgenbä mit bem $flug gearbeitet,

unb leibet ber gan^e betrieb aud) nod) fet)r unter bem Mangel
an brauchbaren 2(bfa£roegen. SDie $iel)5ud)t roirb auf ben oben

ermähnten (Eam)Jo3 betrieben, roeldje aber fjüufig burd) bk grof3e

£rodent)eit im (Sommer fo au^börren, bog bie §erben be^imiert

werben. 21m beften gebeit)en bort nod) bie Riegen; baä Dtutb^

oiet) ift bagegen tTein unb mager unb ebenfo bie $ferbe.

6. ganbel unb Inbuftr«.

9Jt
x

it bem gurüdbleiben ber lanbrairtfct)aftlict)en Sßrobuftion

madjt fid) natürlich aud) ein bebeutenber SRüdgang be§ §anbel3
bemerflid). 2Bät)renb fid) im 3at)re 1863/64 bk Ausfuhr auf
14494 000 Waxt, barunter allein für 12 790000 Wlaxt SBaum*
molle, roeldje faft au§fcr)lieJ3lict) nact) (Snglanb unb Portugal ber*

fradjtet mürbe, belief, inertere im 3at)re 1879/80 bie @efamt*
au§ful)r nur auf 7 031 200 Wt M einer (£infut)r Don 9 750 400
SWarf. nnb aud) bie @itt* unb 2lu3fut)rroerte be3 S?üftenl)anbel§

raarcn in berfelben 3eit Don 5 368 000 Wlaxl auf 4 730 600
Waxt gefunlcn. £)er «panbel liegt I)au))tfäd)lid) in ben §änben
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ber (£nglönbcr imb Sßortugiefen ; nur im (£infuf)rge[d)äft nimmt

granfreid) feit langer Qnt bie erfte ©teile ein; bod) bürftc cS

balb oon ben 2lmerifanern oerbrängt fein. 3n 8äo Sui§ Bc=

fielen ^mci größere §anbel§banfen unb eine §t)potl)efenbanf.

Unter ben fultioiertcn Snbuftrie^meigen , meiere aber nicfjt uon

Gelang finb, bürften al3 bie micfjtigften 51t bc^eidjnen fein:

bk ©dmeibemüljlen , ©eifenfiebereien , (Gerbereien nnb 9tei3=

ferjälereien.

7. Jlerkeljr unb Verkehrsmittel.

£)ie §auptftabt ber ^roütn^ ftet)t burcr) ^mei cnglifcfje, eine

fran^öfifetje unb eine beutftfje ßinie mit (Suropa, burdj eine

amerifaniferje Sinie mit ben $8er. &taaten unb burd) bie SDamofer

ber Conipanliia Nacional de Nayegacäo de Vapor mit 9tio be

Saneiro unb anberen Bra|ilianifcrjen§äfen in $erbtnbung (f.
s^arä).

5tu§erbem befielt aber nod) in <5äo 2nvQ unter bem ülcamcn

einer Companhia de Navegacao de Vapor do Maranhao eine

ftaatlid) fubüentionierte @efellfcrjaft, bereu £)ampffd)iffe ben $er=

feljr norbroärt£ mit Meiern unb ben 3raWenPfen ©uimaräeS,

Xurt^affü, Sßraganca unb $igia, fübroärt3 mit gorrateäa unb

ben grotjdjenljäfen 21marracao, 5(caracü unb ©ranja Vermitteln,

roätjrenb ^raei anbere fon^effionierte $ßrioatgefeÜfd)aften bie

gtüffe Staptcurü, 9Jccarim, ^inbare, SCtfonim unb bie SBai

Don Sftaranrjao mit itjren Dampfern bcfatjren laffen, unb gmar

ben Sftearim biä t)inauf nad) gföre3, meines 5CO kra tief im

Snnern liegt, ©rötere (Sifenbaljnen unb Slunfiftraften giebt e3

in 9ftaranf)äo nod) nid)t, unb fctbft bie einzige ca. 12 km lange

$ßferbebal)n mirb morjt balb auf 2(6brud) oerfauft merben, med

itjre 5t!tten 80
/ unter $ßari ftetjen.

8. gtäbte.

8äo ßuij be SD?aranIjäo, meiftenS fdjlidjtrocg 9#aranrjao

genannt, ift unter 2° 31' 4V
f.

£h\ auf ber Snfel gleidjen

9xamen§ gelegen unb barf rcoljl, troü feiner 511m STcil feljr fteiten

(Straften eine Ijübftfjc ©labt genannt toerben. & Ijat 10 freie
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5um Seil lfib\§ Bepfrangte $1%, ca. 90 ©tragen unb 3000

§äufer, einfd&liefjlidj ber öffentlichen @ebäube, barnnter 13

5?trd)en unb Kapellen, einen frönen bifdjöflidjen *ßalaft, ein

Xrjeater, ba§> S?ranfenf)au£ ber HÄifericorbta als bie beatf)*

tenStoerteften. £rot$bem geigen fiel) überall infolge be£ gefd)äft=

liefen 9tüdgang3 ©puren be§ Verfalls. 9tfand)e Sauten finb

rjalb oollenbet fielen geblieben ober gar ttneber in Srümmer ge*

Junten, unb nur am §afen, am £luai bc ©agra^äo pulfiert ein

regere^ Scbcn. £>er mit einem £)od auSgerüftete §afen, im

^ormal^uftanb ©djiffen oon 4,5 m Tiefgang äugänglicrj, oer-

fanbet jäfyrltdj metjr unb met)r, unb nrirb bie ©infaljrt immer

gefährlicher, orjne bag bie in Angriff genommenen Saggerungen

biStjer oon einem bemerlbaren Sftufcen getoefen wären. (£r tft

reid) an §aififdjen. — Sn ber (Stabt befielen mehrere t)ötjere

ßetjranftalten unb eine ®ctoerbefd)ule. £)ie Seöölferung fcfjeint

feit ber Monial^eit nidjt geraac^fen $u fein; benn bamatS be*

Offerte fie fid) bereite auf 30 000 (Seelen, unb in einer offiziellen

sßuöltfation Oom oerfloffenen Sabjre toirb fie mit ber gleichen

galjl angegeben. Unter ben übrigen 34 Drten ber ^rooins, in

loeid)en sDhtni5ipalgerid)te beftetjen, finb, obwohl aud)nur2—3000

Setooljner jäljlcnb, ertoäljnenöioert: ba£ fjübfdj auf einem §ügcl an

ber ©ao SftarcoS^Bai, gegenüber ©ao Sui^ gelegene 2((cantara, in

beffen Sftäfje ein guter 21nfergrunb für grofse ©dn'ffe, Siana am

fdjiparen 9tio Sftaracü, einem Suftuffe oe^ Sßinbare, in beffen

Sftcuje befonberS gudcrrolrc unb SReiS fultioiert toirb, unb üor

allen fingen (SarjaS am redjten Ufer beS Stapicurü in fruetjt^

barer ©egenb gelegen, toeldjcS mehrere ©djulen unb fogar ein

Xljeater befüjt, mit 6äo S1Ü5 in £)ampferoerbinbung fteljt unb

ber (Geburtsort bcS bcrüljmtcftcn brafilianifdjen unb auef; in

(Suropa rüfjmlid) anerfannten StyriferS (Gonsalocö £)ia§ ift.
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L $xtai unb (Brcn^n.

2)tefe $ßroutn§, roetcrje einen gtäcrjemurjatt Don 301797 Dkin

umfaßt nnb &toifdjen 2° 45' unb 11° 40'
f. 33., fotoie 40° 5' unb

48° 40' lo. & Oon ©reenroid) liegt, grenzt in üft. an ben Man*
tifd)en D^ean, im Sß. an SDcaranrjäo, im 6. an SBafyta unb

Qböqaft unb im D. an Sßernambuco unb (Seara. £)ie ©ren^e

gegen Sftarantjäo btlbet ber Sßawdjtjba, gegen ©otjctg bie @erra

bo SDuro ober ba ©urgueia, gegen Sßatjia unb ^ernambueo bie

@erra be S6iapaba unb gegen (£eara ber SRio Sguaraffü. (Sine

genaue £)emarlation§tinie über bie bezeichneten (Gebirge fort ift

nierjt oortjanben.

2. gobenbübrnta, xtnb genmffmmg,

£)er Söoben ber ^ßrooing ift Oon geringer (Srrjebung, unb

nur im Often nimmt er bie ©eftalt eineä gcfdjloffenen ®ebirg§*

5uge§ an, bem man bie obigen unb noef) Oerfdjiebene anbere tarnen

beigelegt t)at, toie benn überhaupt bie topograptjiftfje Dcomenllatur

in SBrafilien eine toenig beftimmte ift. Wit (Santpo3 unb ßatingaS

bebeefte $lateau£ finb für benfelben, toie überhaupt für baZ

gan^e 5Ireal ber $ßroOin§ cfjaraltertfttfdj unb toeifen biefelbe auf

bie 3Stet)5UCt)t l)in. 3)ie SSetoäfferung ift mangelhaft, unb nur

ber bi$ in bie SJcärje feiner Duellen ftfjtff&are 9tio ^arnatjrjbar

melier in feinem oberen Sauf ben 9^io baZ 23alfa3, ben 9tio

llru$ut)t) unb ben fcf)on toeit auftoärtS fdjiffbaren Otto ©urgueia

mit bem Sßtaufyj, weiter unterhalb a6er bie glüffe ßaninbe,

$oti unb Songä aufnimmt, ift oon 33ebeutung; benn er l)at

leine ®ataralte, fonbern nur 6tromfcfjneIIen unb ift be£t)alb

ein fefjr brauchbarer Söafferroeg, menigften§ für 23oote oon gc*

ringem Tiefgang. S)te ^roOinj tjat and) mehrere Sanbfeeen, bar^

unter ben Sßamaguä, melier eine Sänge Oon 25 Kilometer §at;

aber im allgemeinen läßt bie Söetoäfferung Otcl 51t nntuferjen übrig-
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3, glimit unb gtatut|jrobuHte*

$)ci§ Mima tft fjeijs unb an beit niebrigen Drten, nament*

lici) aud) im <ßarnaljt)&atfjal ungefunb, ba bort bie Sßedjfelfieber

cnbemifd) ftnb. £)te gtora tft t)ier rceit bürftiger an Wirten,

tüte in Marant)äo, eben meit bie großen gefcrjtofjenen Urmälber

fcr/en. Sn bcn (SatingaS unb (SapöeS (f. 33. 1. ©. 10) trifft man

neben ber Söurittpalme bie fdjon im erften SBanbe nät)er be*

fdjriebene Garnauba* ober 2Bad)3pa{me in groger Menge, unb

bilben bereu ^robufte einen Seil ber 2tu§furjr; aud) Specacuantja

unb Salappa fommt bort oor, unb bie Haftengegenb ift retdj

an HofoSpalmen unb Mangobäumen. 2)ie ^auna §etcf»net fid)

burd) eine außergeroötjntid) große Menge 9M)e unb färben*

fdjiiternbe 5lra§ au£. 2)a§ Mineralreich ift burdj (Stfen, MC
unb Stlumin Oertreten; nadj Macebo folt audj ©über unb SBIet

borfommen, roaS aber nocr) nid)t feft genug ermiefen ya fein

fdjeint.

4. gnficMung unb gniölKerumj.

2)a3 urf^rimglict) oon Supiftämmen beOölferte ©ebtet biefer

^rooing mürbe im 14. 3at)rt)unbert burd) einen 5t6enteurer au£

Sagtet, Samens £)omingo3 Stffonfo Mafrenje, gemölmficrj ©ertäo

genannt, befiebett; menigftenS legte biefer bie erften SSierjjudjt*

eftan^ien an, meldte er bei feinem £obe größtenteils ben 3ejuiten

oermacfjte, rocldje btefclben bis %a tfjrer SBertrcibung im Sa^re

1759 bermatteten, ju roeldjer Seit fie in Hronbeft| übergingen.

3n abminiftrattoer ^egie^ung mar ba% ©ebiet ber ^robin^ bis

1718 ber ©apttcmia oon SBafjta, oon ba an ber oon Marantjäo

einverleibt, unb erft im Saljre 1811 mürbe auS iljm eine fetb=

ftänbige ^rooins gebilbet, bie aber felbft nad) (Maß ber Hon*,

ftitution oon it)rem ^räfibenten Manoel be ©ou^a Martina

späteren SBtconbe be $arnat)tjba, lauge Satjre f)inburd) in mat)p

tjaft feubaler 2Beife Oermaltet mürbe. SDte SSeftebelung erfolgte

größtenteils burdi ©inroanberer aus Söcrtjta. £)ie 23et>ölferung,

meiere faft auSfcrjließlid) auS Mißlingen befielt, mürbe 1872
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auf 178427 grete unb 23795 (©flauen, in <5umma atfo auf

202222 <Seeten ober auf 0,7 $8eroof)ner pro Qkm angegeben,

eine Ziffer, °*e W ÖUC*) trt^tütfcfjen roenig oeranbert l)aben bürfte;

nur bte 3a^ oer ©ftctoen tjatte ficr) bi§ gum Safjre 1880 um
ca. 3000 Oerminbert.

5. g&nbau unb Jltefjntdjt.

£)er 5lcferbau, in ber primitibften SSetfe betrieben, ift fet)r

unbebeutenb unb liefert f)öcrjften3 SBaumraoHe für ben (Sjport.

gucferroljr, ÜDfrmbioca, Wa\% unb %ahat werben nur für ben

$onfum ber $rot)tnj angepflanzt, erftereS öornetjmlict) §ur SSrannt*

raeinbereitung. £)ie auf großen, gum %til ber ®rone geljörenben

unb bon biefer berpachteten (Gütern (ga^enba^ ba SftaQäo) be*

triebene SSiet)* unb $ferbe§ud)t leibet §tuar aucl) unter ben häufigen

Dürren, tüte in ffllaxanfy&o; aber fie liefert bod}, ba bie Sßeiben

au§reicfjenber unb beffer finb, mie bort, ungleich befriebigenbere

Dlefultate, unb ift ba3 $iel) bon Sßicurf^ in aüen Sftorbprobinzen

gefugt.

6, ganb^l unb |nbu|tm.

3)a bk SBebölferung ftd) burd) ©intoanberung nicrjt ber*

met)rt, bie tütrtfc^aftltcfje £l)ätigfeit fiel) fogar burd) ba% grei=

merben bon ©Haben berminbert fyat, fo ift natürlich aud) ber

ol)nel)in ftet§ fc^njacfje §anbel bebeutenb zurückgegangen. 3m
3al)re 1871/72 betief ftd) ber Sßert ber §anbel§umfät$e mit bem

2tu§tanbe auf Wll 1357446 unb berjenige be§ ®üftenberfel)r§

auf Wll 2307700; im 3al)re 1879/80 bagegen bezifferte fid) ber

erftere auf Wli 1185400 unb ber teuere auf Sftf. 971200. 3n
berfelben Proportion Ijatte fiä) natürlich aud) ber <Sd)ipber*

le^r berminbert, melier — fotoeit au§länbifd)e ©d)iffe bahti in

2ktrad)t lommen — ber Stonnenzat)! nadj bon 1864/65 bi§

1879/80 bon 10125 auf 7066 ^abgegangen mar. £)er ®rofc

Raubet liegt faft auSfdjltefjlid) in ben §änben bon (Snglänbem

©ine nennenäroerte Snbuftrie ift ntcr)t borfyanben.

Setlin, 93rafilien II. 3
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7. gwfofjt unb gwtofjnmuttel.

£)ie einige $erfel)r3aber, meldte bie sßroöuta beftfct, ift ber

9fto *ßamal)t)ba; aber auet) biefer ift fo feiert, baß er nur mit

©djiffen bmt 150 Stonnenlaft befafjren derben fann. (£r t)at

fetf)^ 9ftünbung£arme, bereit Darren ©Riffen hi% 3,5 m S£ief*

gang bte (£infat)rt geraderen, unb an meldten bte beiben §äfen

(Sanariaä unb ^Imarra^äo liegen, bereu erfierer, tüte fdjon früher

mitgeteilt, burd) bte Stantpffdjtffe ber (Sompanljia be üftaüegaQäo

be SBapor be Sftaranfyäo angelaufen roirb, toätjrenb eine öon

ber $ßroMn$ fubüentionierte Sinie ben $erfet)r auf bem gluffe,

fotoie suriferjen ber §afenftabt ^arna^ba unb ber Drtfdjaft

ättanga an ber Äüfte unterhält. (£ifenbaf)nen unb Slunftftraßen

giebt e§ in ber ^roüin^ nict)t; boct) ttrirb biefetbe in ber ©egenb

ber Sftünbung be£ ©urgueta in ben $arna^ba öon einer t>iel=

benu|ten Sttaultierftraße buretjfQuitten, roeldje bon 9Jtorant)äo

nadj ^ernambueo unb $at)ia füt)rt.

8. §tabte.

£>ie £>auptftabt ber ^robin^ f)eißt £f)ere§ina, unb ift 250

Kilometer öwt ber ®üfte am linlen Ufer be£ bi§ l)iert)er mit

fleinen Dampfern befahrenen fRto $amaf)t)ba gelegen. £)ie ©tabt

ift fel)r regelmäßig angelegt, l)at aber leine tjeröorragenben ®e*

bäube. £)ie (£inmol)nerfd)aft roirb fetjr t)erfd)ieben angegeben;

bodj bürfte fie bie Ziffer bon 6000 rttctjt überfteigen. (£3 be*

ftel)t bort außer mehreren (Slementarfdjulen eine ©eroerbefdjute

unb ein £t)ceum für ben l)ö^eren Unterricht. £>a£ Mima ift

ungefunb. üftod) ungefunber ift aber baäjenige ber §afenftabt

$arnal)^ba, roelccje ettoa 8000 (Shttootyner fyat unb bie oolfreidjfte

unb lebtjaftefte ©tabt ber ^roüittg ift. Unter ben Drtfdjaften

be§ Snnern ift nur Deiraä alz bk frühere §auptftabt l)ert)or*

pljeben, meiere aber meljr unb metjr bat)infied)t unb nur nod)

at§ SJättefyunft ber fdjon ermähnten ga^enbaä uacionaeä einige

Söebeutung l)at. $lußer ben genannten giebt e§ nod) 14 DxU
fdjaften mit 9ftuni§ipalgericl)t3barfeit.
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glxt $Ftotiitt$ %tatL

1. §ttai unb froren.

2)iefe ^rotJtng liegt §tDtfct)en 2° 45' unb 7° 11' fübl. breite,

36°45' unb 41° 15' m. & oon ©reenmicf) unb f)at einen gtäcrjen*

inljalt oon 104250 Qkm. (Sie grenzt im 9c. unb %ID. an ben

TOantifcfjen D^ean, im D. an bie ^romn^en Rio ©raube b/R.

unb $ßarar)rjba, im ©. an ^ßernambuco unb im SS. an ^ßtaut)t)

unb Ulbtt ein £>reiecf, beffen tängfte ©eite üjr 712 km meffenber

5lüftenftrid) ift. 2113 ©renken mit ben genannten ^rotun^en

gelten Derfctjiebene ©ebirg^üge, ttne bie (Serrct 21raripe, bie

(Serra bo£ (SatyririS, bie (Serra Sbiapaba unb bie 2tyobt)lette;

aber e£ muß bemerlt merben, baß biefefben burctjauS nicrjt fo

5U]ammenl)ängenb finb, um überhaupt Kar tjerüortretenbe @ren§-

linien bilben $u lönnen, unb atfo eine genaue Regulierung ber

©ren^e einer fpäteren SBermeffung vorbehalten bleiben muß.

2. gobenbUbmtg unb $twafltxnn%.

Sn orograpt)tfcr)er unb pl)t)fifcrjer ^ieljung t)at bie $robin§

mit $iaut)t) bie größte äfjnlicrjfeit. £)er braftliantfct)e @eograpl)

$om£eo be ©ou§a Sra^il befct)retbt biefelbe fotgenbermaßen:

„2)ie Sterrainbilbung ift im allgemeinen fet)r unregelmäßig, fiebrig

unb faft funvpfig an ber $iifte, fybt fie ftdj ftufentoeife bis jur

Sbiapabafette, too fie bie §ör)e oon 2—3000 guß (6—900 m)

über bem 9fteereSfyiegel erreicht. £)ie inneren £eile befielen auS

§odjebenen, auf melden fiel) einzelne, teils felfige, teils aber aud)

fcrjön bettmlbete Letten oon geringer 21uSbet)nung ergeben. £)ie

geologtfct)e Silbung ift öulfamfcf), großenteils mit SMf* unb

SMutrialfcfjicrjten. 2Sa3 bie Statut beS SerrainS betrifft, fo lann

man eS in brei klaffen ^erlegen: ^üftenftrtct) (außerhalb ber

S)ünenregion futturfä&ig) , ©ebirgSlanb (fruchtbar, toatbig) unb

SnnereS ober ©ertäo (troefene §oc^ebene, toetdje nur in ber

Regenzeit reiche Reiben barbietet). 21ußer ber Sbiapabafette,

meiere ftet) in it)rer roeftlicfjen gortfe^ung mit bem §oct)lanbe
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be§ Snnern, ber S5ertente§!ette , bereinigt, gtebt e§, tüte mir ge=

fef)en rjaben, nod) mandje anbere Jpöfjeitgüge, beren tarnen burd)

biejenigen ber SDteanguape*, ^Icarape-, 5lratant)a= unb Söaturite^

fetten nod) oermetjrt Serben tonnten. £)ie 35eroäfferung tft eine fet)r

bürftige, ba e§ nidjt einen einzigen meittjin fd)iffbaren ging in

ber $robin§ giebt. &er bebeutenbfte ift ber Sagnaribe, meldjer

nad) ca. 800 kra langem Saufe fid) unterhalb Slracatt) in baZ

9fteer ergießt, nactjbem er ba$ SBaffer be£ ©algabo, 23onabuil)ä

nnb Dueijeramobim aufgenommen fyat @r tft I)öd)ften§ 25 kra

öon feiner Sftünbung an, bi§ raotjin bie föinrairfung oon <56be

nnb glitt reidjt, fcfjiffbar. £)ie anberen glüffe ber $ßrot)in§, ber

(£urü, ber 3icaracü nnb ber ßomocim finb fet)r unbebeutenb,

legerer bilbet aber burd) feine 9Jcunbung unterhalb ®ranja ben

beften §afen (Seara§.

3. §linta unb Itahttprobufctr.

Seiben bie ^robin^en 9(ftarattt)äo unb Sßiautjt) fctjon seit*

meife burd) Dürren, fo ift bk$ hti (Seara in erf)öl)tem ($rabe

ber gall. 3n normalen Satjren foß bort bk ^egen^eit §toifc^en

Sanuar unb äRär^ beginnen unb hi% §um Suni anhatten; aber

e§ fd)eint, baß biefe normalen Satjre et)er bie 33e§eid)nung ber

2lnormalität berbienen, unb ba$ ber regenlofe ßuftanb ber etgent-

tid) normale ift. ©djredlid) mar bie flirre bon 1877—1880.

9ftaffenl)aft mürbe bie bertjättniämäßig bid)te Skbölferung burd)

ben §nngert^l)u§ batjingerafft, unb mußte bie Regierung biete

Millionen opfern, um ba§ (£tenb nur einigermaßen gu linbern;

ja, fte beranlaßte fogar bie arme SBebölferung, auf SReicpfoften

in anbere Sanbeäteile au^umanbern. gätlt aber einmal ber

28interregen reid)lid), fo ift aud) bk grudjtbarfeit ber ^robing,

namentlid) bie be£ bemalbeten ©ebirge», eine gang außerorbent*

lidje unb bringt für bie Seiben ber trodenen $tit einen reiben

(£rfa§. £>ort gebeizt namentlid) ber ^affeebaum außerorbentlid),

aber aud) ba$ Quderrofjr, bk SßaummoHe unb ber Zahat Unter

ben 5at)lreid)en Sßalmenarten ift bie im erften Söanbe genau be-
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fcrjriebene (Earnatiba* ober 28acrj§palme bie roicfjtigfte; cmcfj teert*

öoHe ^ölger, tüte Spe, Sacaranbä, Xatquba unb (Sebro bergen bie

Sßälber ber $rooin§, unb ift biefelbe audj fet)r reicr) mit frucb>

tragenben Zäunten au^geftattet, rate bie 5ltta§, bie (Sajueiroä

(Anacardium occidentale L.), ber im Sertäo retct)lict) vertretene

Stnbujetro unb bie ebenbafelbft uorfommenbe 9D?angabeira, beibe

mit mof)(fd)mecfenben pffaumenärjnltdjen grüßten. 5Iu§ ben ®e=

birggtoalbungen fommen au er) Specacuanrja, ^opalgummi, SDcaftir.

u. t>. a. £)ie Sßromnj ift retct) an Gstfener&j aucf) fommt ®olb

hd £aura3, Saturite unb Spti unb Salpeter an bem glüftcrjen

3lracatt)-affü cor. 2)a3 $üma ift, ben geograpf)ifd)en ^Breiten

entfprec^enb, rjeift; bod) roirb bie Temperatur an ber $üfte burd)

bie (Sinrotrfung be3 $affatminbe$ mefentlicfj gemi(bert unb ba$

Socfjtanb gilt fogar für gefunb.

4. gnfUMung, unb genolfemmg.

llrfprüng(icf) gehörte baZ (Gebiet biefer ^ßrotring §u ber bem

Saäo be Söarroä unb 5ltjre3 ba (Sunfja gugeftanbenen £erjn§*

r;errfct)aft 9#aranrjäo. 5m 3af)re 1610 legte Partim ©oareS,

Statthalter oon 9tio ©raube b/üft., in ber 9^ät)e ber jetzigen

§auptftabt bie erfte portugiefifefje Kolonie an, unb 1613 erfolgte

burd) Seronrjmo be 5I(buquerque bie ©rünbung einer jroetten an

ber Startarugaä- ober ©erjilbfrötenbat, meiere er Dcoffa Sentjora

bo Dfofario nannte. 1621 mürbe ßearä bem neugegrünbeten

©taate Sttfaranrjäo unb 1626 ber '©enerateapitania oon sßernam*

bueo einoerteibt, gu metetjer e£ UZ gum Sarjre 1799 alz ßapi*

tania gehörte, um aisbann etne felbftänbige dapitania §u roerben.

ßotonifiert mürbe bie ^ßrooin§ namentlich baburd), ba$ bie Sefuiten

nad) Vertreibung ber ^ollänber (1644) bie ^afjlretctjeri ©tämme
ber ßaüririäinbianer gum Sfjrtftentunt befefjrten unb fef$aft

matten, unb biiben biefe Snbtaner unb äfttjdjlinge aucf) gegen*

roärtig noer) ben größten. 93eftanbtett ber Söeoölferung, meiere ftet)

nacrj bem (SenfuS üon 1872 auf 721686 Seelen (689773 greie

unb 31913 ©flauen) ober 6,9 auf ben km g(äcf)emnt)alt
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beläuft, roorauS fjeröorgef)t, ba$ (Searä meit bitter beobTfert ift,

afö bie bi^^er ab gel)cmbelten $robtngen; uttb — pm 9?itf)tne

itjrer SBeoölferung fei e3 gefagt — ftet§ bie relatiö gerittgfte

©ftaoenbeüölferung gehabt uttb fid) aucrj nadj (£rlaf$ be§ ©man-

äij)atiou3gefet$e§ fdjneUer nrie irgenb eine ifjrer ©cf)raeftern btefer

fcf)tmpf[tcf)ett Snftitutton erlebigt §at ©d)on bi3 1881 tjatte fid)

bie Qafy oer bafelbft oorf)anbenen ©flauen um 11648 (Seelen

tterminbert, unb am 25. SJMr^ 1884 mürbe bort ber te£te ©flaue

freigegeben.

5, $tebau unb gieljntdjt.

Sßetter oben ift fdjon auf bie in ber ©ebirgäregion be^

triebenen Kulturen t)ingeroiefen morben, unb mag nur nod) er*

mäf)nt merben, baJ3 als bejonberS fruchtbar bie in einer (£nt=

fernung öon ca. 100 km fübmeftlid) öon ber §auptftabt gortaleja

gelegene ©erra be Uruburetama gilt, raofelbft namentlich oiet

Skummofle fultioiert mirb. ^cod) leibet allerbing§ ber taub*

tuirtfd^ aftlid^e betrieb aufterorbentlid) burd) ben Mangel an guten

©trafen; aber e£ ift r»om &taate bod) menigftenS fdjon ber

Anfang mit bem (Sifenbalmbau gemacht unb bamit Der £attb*

mirtfcrjaft ein feljr bebeutenber 2)ienft geleiftet morben. £)ie 5lrt

be§ tanbmirtfd)aftlid)en Betriebes ift im 1. Sßanbe eingefjenb

genug gefcfjilbert morben, unb bebarf e§ f)ier alfo nur eine§ ^in-

toeifeä barauf. £)ie $ief)§ud)t tr-irb namentlich in ber Legion

ber ©ertöeä betrieben unb ftefjt in ifyrer SSebeutung für bk
Sßrotrinj tont hinter beseitigen be3 2lcferbauet §urücf ; boct) btlben

immerhin §äute, §örner unb $äfe einen nicrjt unbeträchtlichen

Wertteil ber SfoSfu^r, nämticfj ca. 2Rf. 4-500000 jätjrlid). 3m
©ertäo merben namentlich) aucr) Diele Siegen gehalten.

6. Ittbuftm unb ganbel

kluger ber SMfefabrifation ift befonberä bk oon Sintern,

©etfe, SBrannttoem unb ©dmupftabaf, foroie bie oon §üten unb

hatten au£ bem ©trof) unb $erjen au3 bem 2öadj3 ber (Sar*

naübapalme t)eroorpi)eben. (£iner amtlichen ^ublifation infolge
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finb in einem einzigen Setzte in ber Sßrooins (Seara 2000000 kg

t>egetabilifcr)e§ 2öacf)§ gefammelt roorben, roeldjeä aber freilicr) faft

au^fcrjliejslicf) innerhalb ber ^ßrom'n^ fonfumiert ttmrbe. Sn ben

9lu3fut)rliften nimmt bie SanmrooHe mit 65°/ be$ ®efamte£port*

merte§ bk erfte, ber Kaffee mit 15°/o bie ^meite ©teile ein, unb

bann folgen mit flehten Bruchteilen bie anberen Sßrobufte, bod)

muß bemerft werben, ba$ babet nur ber über ben §afen ber

§cm|)tftabt feinen 28eg ne^menbe birelte §anbel in betraft

!ommt, aber nicfjt ber über bie größeren §äfen ber benachbarten

^roüinjen gefjenbe, roelcfjer gar mc§t ermittelt rcerben lann.

Stfatf) ber ©tattftif oom ginangja^re 1871 72 beliefen fidj im

genannten Saljre bk Umfcrge im £>anbel mit bem 51u§lanbe auf

3Jtf. 17105506 unb im $üftenl)anbel auf 3Rf. 7899416, alfo

jufanraten auf Wlt 25004922, mobei fidj bie SSerte ber 2ru3fut)r

um ca. mt 4000 000 t)öl)er, als bk ber einfuhr beliefen.

1879/80 nact) ber großen £)ürre roaren bagegen bie Umfä|e im

$erfel)r mit bem SfoSlanbe auf 2J& 10123000 unb bk be§

®üftenl)anbel§ auf Wtt 1645 800, alfo bk ®efamtumfä§e auf

SD'?!. 11768 800 ijerabgefunfen, mobei bk @infitf)r bebeutenber

mar, aU bk 2lu§ful)r. @S ergab fiel) alfo ätoifcrjen ben Umfa£*

roerten ber genannten Sartre p Hngunften be£ leiteten ein Untere

fdjteb oon 9DM. 13 236 122, eine Ziffer, meiere beutlidj genug bk

fcrjrectTicl)en folgen einer folgen £)ürre in biefem fonft fo reicr)

gefegneten Sanbftricfj erlennen läßt. (Snglanb bominiert natür*

lidj and) t)ter im Jpanbel, fpe^ieU im ©infuljrljanbel finb aber

and) granfreid) unb £)eutfd)lanb nierjt unmefentltdj beteiligt. (Sine

genauere <Sdjiffal)rt§fiatifttf liegt leiber nierjt bor; boer) bürften

bk obigen £)aten genügen, um toenigften§ einigermaßen bie Sage

be§ §anbel§ in (Searä erlennen $u laffen.

7. gerkeljr unb jlerfofjrsmittel.

£)ie Äüftc ift flact) unb fanbig unb entbehrt baljer auef;

brauchbarer §afen. ©elbft ber §afen ber §auptftabt befte^t

eigentlich nur in einer bnxd) ein t>orliegenbe§ üftff gefegten
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9fä)ebe. 2)er §afen oon Slracatt ober SBarra be Saguaribe, fco*

felbft 4
bie ^Dampfer ber $ßernambufaner unb 9ftaranl)enfer ®e*

feUfdmft anlegen, t)at nnr 4 m SSaffer nnb oeränbert fid) bk

(5infal)rt fortmäfjrenb burd) £riebfanb; äfynltdj aber ift e£ avufy

mit (Samocim, meldjer §afen inbe3 allerbing§ als ber relatit) befte ber

$ßroötn& gilt. (Searä ftel)t nidjt nnr mit ben anberen brafilianifd)en

Stüftenftctbten in regelmäßiger &ampffd)iffoerbinbung, fonbern ttrirb

audj buref) bk Dampfer gmeier englifd^er Sinien nnb ber Chargeurs

reimis oon Jpaore berührt, ja felbft beutfct)e £)amtiffd)iffe |aben

aufteilen fd)on ben §afen oon gortalega befud)t, unb mie fdjon

früher bemerft, fyat bk §amburg*©übamerifanifd)e 5Dam^ffct)tff^

fa^rt^gefellfc^aft feit ^Beginn be3 Sal)re£ 1884 einen monat*

üdjen SSer!er;r mit ben §äfen 23at)ia, Sßernambuco, ßearä 9ftaran-

f)äo unb $ßarä errichtet. £)ie Dieberei ber Sßroöins tft unbe*

beutenb unb befielt nur auä $üftenfal)räeugen; bagegen finb

rjier, mie and) noct) meiter fübmärtS bi£ ^ernambueo ga^rgeuge

in ©ebraud), anf meiere itjrer Originalität megen fjingetoiefen

merben muß. @ä finb bk§> bie fogenannten 3angaba3, flehte, au£

leichtem Jpolje gefertigte unb burd) ein breieefigeä «Segel Jpfetl^

fctmell bemegte glöße, mit melden ftdj bk gifdjer unb Sotfen,

meiftenä Snbianer ober aucl) Sftifdjlinge, auf bk rjofje ©ee, ja

fogar meit über ben ®eftcfjt£frei3 ber Sftifte t)inau§magen, mobet

natürlich bie Snfaffen beftänbig bi§> auf bie §aut burcl)näßt,

unb bie Sangabaä felbft aufteilen umgeworfen merben, ma£
namentlich burd) bk Ijofjen 2BeEen ber SBranbung gar §u leicht

geftfjieljt. £)aä 2lu£fd)iffen auf biefen ferneren gat^eugen ift

jebenfallä fei)r befdjmerlid) nnb nkrjt ofjne ®efaf)r.

3m Snnern ber ^rooin^ §errfc§t noefj ein großer Mangel

an brauchbaren $al)rfiraßen ; bagegen l)at bk faiferlidje Regierung

bk Sßrooinä mit ber Anlage ^freier ©taatäbalmen beglüdt, oon

melden bie erftere, meiere oon ber §auptftabt gortalega über

(Sanöa naefj Sßaturite füt)rt, 109,842 km, unb bk gmeite, oon

(Samocim nadj ©obral fütjrenbe, 129,269 km lang ift. 2)er

^ßerfeljr auf benfelben foü fiel) in erfreulicher Sßeife entandeln.
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Sßie fcrjon im 1. Söanbe angegeben toorben, ift gortatega

bte ©nbftation be£ amerifanifcrjen Xelegrapf)entabel§, unb ftetjt

aucf) mit allen (Stationen be£ Saiferreidjeä in telegrafier

SBerbinbung.

8. gtobte.

£)te $robütäialt)auptftabt gortalega liegt unter 3° 43'
f.

SBr.

in einer flacfjen fanbigen (Sbene an ber Stifte unb füt)rt itjren

tarnen nacf; einem im Safere 1611 bafelbft errichteten gort,

©ie gäfjlt ca. 20 000 ©into., ift regelmäßig gebaut unb tjat

breite, gutn £eil gut geklafterte ©trafen, foroie aucf) mehrere,

fetjr fctjön mit tropifcljen Säumen bepflanzte Sßläfce, unter melden

fid) namentlich bte $ßra£a £)om $ebro IL ausgezeichnet. Unter

ben öffentlichen ©ebäuben finb rjeroorzufjeben: bie $atf)ebrale,

bie Sßräfibentur, ba$ £ofyitat ba TOfericorbia unb baZ ®tabt=

fjauS. £)ie 2ßot)nf)äufer finb meiftenS einftöcfig, unb in ben

Vororten befinben fict) fogar nocr) öiele ftrotjgebecfte SftandjoS

ber ärmeren Sßebölferung. 3n ber &tabt giebt e£ ein Srjceum,

eine ®emerbefcr)ule, mehrere ^ßrimärfdmlen, ein 2Baifenf)au§ unb

öerfcrjiebene 2öofjttt)ätigfeit3anftalten. 2)ie Semotjner befcfjäftigen

ftdf) namentlich mit bem §anbel. 21racatt) am linlen Ufer be£

Saguaribe, 1723 gegrünbet, ift eine ©tabt oon ca. 10 000 (Sinto.,

bie ftct) ebenfalls mit bem ipanbel, aber namentlich aucf) mit ben

meiter oben angegebenen Snbuftrie^meigen befcfjäftigen. SSeil

ber Überfdjroemmung au£gefe|t, finb bie §änfer meiftenS §roet*

ftöcüg gebaut, unb giebt e£ aucr) einige ftattltcrje öffentliche ®e*

bäube. ®ranja am (Samocim ift eine Heine, aber rütjrige (Btabt,

toelcrjer teils burcfj itjren, fdjon roeiter oben mefjrfacf) gerühmten

§afen, fomie burcf) bk 23af)n nacf) ©obral bit günfttgften $e-

bingungen gu gebeif)litf)er ©ntmictelung geboten finb. ÜJcorbfteft*

märtS oon ©ranja liegt ber Keine ©eeljafen ^Imarra^o, melier

burcf) bie Dampfer ber 9ftarant)enfer ßinte berührt mirb, unb

über melden namentlich) $ief)zucf)tprobufte ausgeführt merben.

Unter ben ©täbten im Snnern finb beadjtenSmert: Scö, 330 km
bom Speere entfernt, Oueijeramobim, ber 3ftittetyunft beS $ief)*
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r)anbel§ im (Sertäo, befannt burd) fem gefunbeä ®lima, Waxan*

guape, 24 km oon ber §auptftabt entfernt, am guße be§ @e*

birgeä in reifer ®egenb gelegen, nnb S3aturtte, ber TOttetyunft

ber eigentlichen ^lantagengegenb ber $ßrooin$, toeld)er Ort al£

Gmbpunft ber $8av)n oon gortaleja unftreitig einer erfreulichen

3n!nnft entgegengeht.

fite JlroMttj Sita @rattbe b$
1. $U*al unb gmtjen.

2)a£ (bebtet biefer ^ßrot)in^ toeld)e£ einen gläcr)enint)alt oon

57 485 D km umfaßt unb straften 4° 54' unb 6° 28
f. $r.,

34o 52' unb 37° 48' it>. & oon ®reenroid) liegt, grenzt im 9t.

unb D. an ben 5Ittarttifcr)en Djean, im ©. burd) ben 9tio ©uajä

ober Samaratuba unb bie aüerbingä fet)r unbeftimmte (Sierra be

£ui§ @ome§ an bie ^roöing $araf)t)ba unb im Üft3$. burd) öer=

fdjiebene, roenig marlierte §ö^enpge an bie $ßrobin§ (Searä.

2. gobotbtümmj unb 8*ttm|Jmutg.

£)bmol)l ber üftame ber $ßrooin§ auf eine reiche Setoäffc*

rung fcfjließen läßt, fo ift biefelbe boct) feine£roeg§ oortjanben.

£)er 9tio ©raube ober ^otingt), melier au§ bem Snnern !ommt

unb fidj ca. 60 km füblicfj oom Stap <säo Dtoque in ba§ SD^eer

ergießt, ift nur toärjrenb ber 9tegen§eit ftarl unb reißenb, aber

um fo fladjer §ur Qeit ber Dürren unb aud) für bk ©d)iffat)rt

työdjft unbrauchbar, ba $ur $eit ber &hht auf feiner $arre

tjöd^ftert^ 2,64 Steter 2Öaffer ftet)ert unb bie (5infaf)rt burd) bor-

gelagerte IRiffe unb «Saubbänfe außerorbentlid) erfctjtDert roirb.

£)er bebeutenbfte gluß ber ^ßrooin^ ift ber fifcr)reitf)e 9fto

Sßiranf)a£, melier in ber *ßroüin§ $aral)t)ba entfpringt unb fidj

an ber üftorbfüfte burd) fünf feicrjte 9Jtunbung3arme, meldte nur

ben $erlet)r mit gan& flehten gat)r§eugen geftatten, in ba% Sfteer

ergießt, üftorbmeftlicr) oon ifym münbet ber 2lpobt), melier an

feiner Sftünbung ÜDcofforö genannt mirb unb toenigftenä bort fo
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tief ift, ba^ bie dampfet ber ^ernambucaner 2)amt>ffdi>tffaf)rt3*

gefeüfd^aft bort anlaufen tonnen, parallel ber flauen lüfte

gießen ftdj aber überall Dttffe unb (Sanbbänfe, fo bafc bie ^rot-in^

als burcf)au3 ungünftig für ben 2Mtberfef)r be^eic^net Serben

matf. 3n orograpl)ifcfjer Sesietjung entfprtcf)t biefelbe ungefähr

ber Sßroöütj (Searä; nur ftnb bie betriebenen ®ebirg^üge, tüte

bie (Serra be Söorborema, 2lpobt), Samara, Sui^ ®ome§ u. a.

auf ujren roeftlict)en $lateau£ faft nodj bürrer unb mtfrudjt*

barer, rote bie Don (Searä unb tragen in t£)rer bürftigen glora

überall ben (Stjaralter be£ ©ertäo. Keffer beroäffert unb be*

tr-albet ftnb bie ö'ftlidjen Eusläufer, auf melden ba3 eigentliche

SMturlanb ber ^rot)in§ gelegen ift.

3. Jliwta unb gatnrprobuhte.

S)a3 tlima ift fjeifc, aber nicrjt gerabe ungefunb unb entfpricfjt

ungefähr bem oon Gearä, auct) t)inficfjtlict) ber temporären

Dürren. Sind) bie Sftaturprobufte finb bie nämticrjen, unb ift

e§ öor allen fingen bie Garnaübapahne, roelctje t)ter gerabe fo

§at)lretct) oertreten ift unb eine fet)r wichtige SRoEe im Vßoifö*

rjau£t)alt ftrielt. 2)a3 oegetabilifcfje 2Sacf)£ bilbet fogar einen

2lu§fut)rartifel. 3m (sertäo giebt e§ auct) betriebene f)atj*

unb gummifjattige 23äume, bereu ^robuft in ben §anbel fommt,

unb ebenfo rairb bort biel milber §onig gefammelt. 3m Ur*

rcalbe bon Seribö fommt ®ocl)enille in Stenge t>or, toirb aber

nicrjt ausgenutzt.

4. gttfUMmtg unb gwölhmutg.

Urtyrünglid) gu ber Dotation bon 3oäo be 23arro£ ge^

tjörenb, mürbe bie sßrobuta 1597 bon Sftanoet 9Jto3car'enf)a3,

Hauptmann bon ^ernambuco, in 23efi£ genommen, melier auf

bem füblictjen Ü^tffe an ber Sinfarjrt be§ SRio ©raube ba§ gort

%re34ftei§'93cago§ unb an bem Drte ber genügen §auptftabt

9?atal bie erfte Kolonie anlegte, meiere aber fernere kämpfe

gegen bie roilben (Stämme ber *ßotiguare§ gu befielen rjatte.
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(Später rourbe bie ^robin^ bon ben ipoEänbem offeriert, meldte

erft 1645 burcr) $elippe (Samaräo in bte gluckt gefcfjlagen mürben,

©ie tourbc hierauf al§ eine §auptmannfcf)aft ber ®eneralcapitania

5Bat)ia unterbeut, aber fcfjon im 3>at)re 1701 berjenigen bon

Sßernambuco einverleibt unb 1817 burcl) it)ten @ouberneur Sofe

3gnacio 23orge§ in fer)r eigenmächtiger SBeife mit Sftio be Saneiro

berbunben. üfljre (Sntroicfelung ifi, jeitbem fte im Safjre 1822

eine felbftänbige ^ßrot)in§ geworben, nnr eine langfame getoefen,

bornerjmlicf) root)l megen ber fci)on roeiter oben ermähnten un*

günftigen lüftengeftattung. £)ie 23ebölferung mürbe nact) bem

,3enfu§ öon 1872 anf 233 979 Beeten (220 959 greie unb

23 020 ©Ilaben) ober auf 4,1 $eroot)ner pro km gläd^en^

inljalt angegeben. 51m 1. Sanuar 1880 emittierten aber nur

nocr) 10149 ©Haben, unb t)at bk Emanzipation feitbem nocfj

rceit rafcfjere gortfcfjritte gemalt. Wxt 21u§nal)me fpontan

eingetoanberter Portugiesen §at bon (Suropa au§ leine (Sin-

roanberung ftattgefunben, unb befielt bie Sßebötferung minbefienä

gut §älfte au§> Snbianern, mät)renb bie anbere §älfte au§> Soeben,

Negern unb äJftfdjlütgen zufammengefe^t ift.

5. $(tobau unb $)uf)pMf)t.

SSeibe roerben in berfelben Sßeife, tüte in ßearä betrieben,

unb %wax erfterer auf ben Dftabtjängen ber ©eotrge, too nament*

lief) ^öaumtoolle unb Qudzxxofyx luftibiert roirb.

6. gnbuftrie unb jjanbel

Sludj bie inbuftrieüe Xpttgleit befct)ränlt ftdj t)ter roie

bort auf ba§> Äleingeroerbe , Verarbeitung be£ Garnatiba*

mact)fe§ gu Sintern, 9üRattenflect)teret, ^Branntweinbrennerei unb

gueferraffinerie, ©eminnttng bon ©al§ an ber üücünbung beä

$io $iranl)a§ u. bgl. Sn bepg auf ben §anbel ift bie ^rooing

it)rer feilten §äfen toegen faft gang bon Sßernambuco abhängig.

Sßäljrenb fiel) 5. 23. im 3al)re 1879/80 bk birelten $anbel3*

umfä^e mit bem 21u£lanbe, namentlich mit (Sngtanb unb gremf*
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reicr), auf Wli 2 667 600 beliefert, bezifferten fict) biejenigen be3

ßfiftenberfeljrS auf 3Rf. 6 049 200, uub groar mufe baBet bemerft

inerben, baf$ bk 2tu§fur)r, namentlich SaumrooIIe uub ftudcx,

faft au3ftf)ltefjlttfj birelt nact) Europa ging, mät)renb bie fet)r be*

beutenbe (5infut)r bt§ auf einen geringen ^Betrag bon anbern

£üftenptä|en ftammte. £)ie ©infuljr bezifferte fiel) auf SDtf.

5 911800, bie Sfogfuljr auf 2Jtt. 2 805 000, ein aufjerorbentlid)

ungünftige3 $ert)ältm£, roeldjeä root)l in ben folgen ber großen

flirre, unter roetdjer biefe *ßrobin§, gteicr) (£eara, am (Snbe be§

oorigen 3al)r5el)nte§ litt, feine ©rtlärung finbet.

1. tytxM)x unb Jjerkerjrsmittcl.

@§ ift bereite fct)on r)inläng(ict) auf bie Mängel ber <päfen

r)ingeroiefen roorben, unb mag nur nod) ermätjnt fein, bog ein

&amüffcrjifft>erM)r mit bem 9Iu3tanbe nitf)t beftetjt; bagegen

liefen im 3at)re 1879/80 oom 2fu3lanb fommenb 5 ©egetjctjiffe

bon 4231 Sonnen in ben §äfen ber ^ßroüinz ein, unb 46 (Segel*

fcfjiffe bon 12 139 Sonnen nact) bem 2Iu3tanbe au3; aber freiüct)

bilbet biefer $ertet)r nur einen 23ruct)teit be£ gefamten <5djtff§*

berfet)r3, raeteljer fjauptfädjttdj burd) bie Dampfer ber Compan-

hia Pernambucana de navegaeäo costeira por vapor betüirft

rrjtrb. £>iefetben berühren auf if)rer Steife nact) 21racatt) monat-

lict) groeimal bie <päfen bon %latal am 9tio ®ranbe, Sftacäo an

ber SMnbung be§ 9?io *ßtrant)a3 unb äftofforö. S)te Weberei

ber $robin£ ift Kein unb befdjränft fiel) auf ^üftenfatjrzeuge

bon geringem Siefgang. 2)te 28ege im Snnern ber sßrobmj

finb im erbärmlict)ften guftanbe; boct) befüjt bie $robin§ eine

unter ftaatttdjer ginfengarantie gebaute (£ifenbat)n giüifdjett üftatat

unb 9foba Srug, bereu 23au in einer ©efamtlänge bon 120 km
feiner SSoüenbung entgegengeht. 2)a§ garantierte TOienfapital

beziffert fiel) auf WH 11000 000.

8. gtabte.

Sftatal ober SRio ©raube b/9r., bie .Jgauptftabt ber ^robin^,

liegt am rechten Ufer be3 ^otingl), (jat 8-10 000 (Stiim.,
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4 Slirdjen, ein Jpoftrital, ein SanbtagSgebäube, ein ©djaijamt,

eine tjörjere ©dmle (Atkeneo) nnb mehrere $rimärfd)ulen. ©te

^eidmet fid) meber burdj eine pbfdje Umgebung, nod) burdj

ifjre Anlage unb bk Bauart iljrer §äufer auS, nnb baS raeiter

oben erwähnte gort StreS^eiSsätfagoS ift lange fctjon ber*

fallen, nnb bient einem Seudjtturm als Unterlage. $on ben

übrigen 9Kun§ipaIorten ber ^ßrobing finb noctj gu nennen bie

©afenftäbte Wac&o am regten Ufer beS 9?io 2lffu, beS öftlidjen

SDainbungSarmeS beS !Rto SßirantjaS, in beffert 9^ät)e ftcf) ©alj*

lagnnen befinben, meiere nid)t nur ber SBeoötferung iljren SBe-

barf an ©atj liefern, fonbern auef) eine genügenbe äRenge pro*

bn§ieren, um alljäljrlicr) einige ®üftenfd)iffe bamit befradjten §n

tonnen, ®uarapeS, Wlacofyljba, äftofforo, mofelbft ebenfalls ©dj,

aber namentlid) SkummoHe ehtgefdjtfft mirb, nnb im Snnern

Sftipibü, 45 km fübtoefttid^ bon ber ^auptftabt, nnb 21ffü am
lin!en Ufer beS ^iranljaS, ca. 130 km bon beffen S^iinbung

entfernt, beibeS anfblüljenbe &täbtt, namentlid) bie erftere, meiere

ben TOttelpunft ber plantag enreidjften @egenb ber ^rouin§ bilbet.

fite fromttj $araf)t)ba*

1. gxtai mtb §r*nj*tt.

S)aS ®ebiet biefer ^robin^, raeld)eS ^mifc^en 6° 15' nnb

70 50'
f.

SBr.
f
340 45' nnb 38° 5' m. & bon ©r. liegt nnb einen

glädjeninrjalt bon 74 731 n km umfaßt, grenzt im 91. an bie

$robin£ $io ©raube b[% mofelbft teils ber SHio ©uajä, teils

bie ©erra be £ui§ ©ome^ bie ©renge bilbet, im D. an ben

TOantifcljen £)§ean, im ©. teils bnrd) baS glügdjen (Sapiberibi=

9Jcirim, teils burd) bie ©erra boS (SarjririS-SMljoS an ^ernam-

bueo, nnb im 20. burd) bie ©erraS Sffrartye unb Sßajefoi an bie

$robin§ (Searä. £)er ^üftenftrid) ber Sßrobinä mifjt 164 km
unb bk Xiefe berfelben ca. 390 km.
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2. gobettbUbung unb gern äfferimtj.

2)te gan§e Söobengeftattung entfyridjt im toefentltdjen ber*

jenigen öon fRto ®ranbe b/SR unb (£earä; bod) treten tjier bie

$ontrafte jtüif^en fruchtbarem 2öatbboben unb großen fterilen

glasen noct) fcrjärfer tjerbor. £>ie ^roötitj toirb öon ber fcf)on

früher genannten ©erra be SBorborema in ber Stritte burd^

fäjmtten, unb biefe fenbet bann if)re 2lu3läufer, §u melden aucfj

bie oben genannten (Gebirge $u gttf)len finb, nacrj Dften unb

heften. SXtS ifotierte §ö{)en§üge finb brei öon ©üben nacf)

Sorben laufenbe ©ebirge, bie ©erra bo (Sommiffario, bie <Serra

SSranca unb bie ©erra 9?egra §u betrauten. SDer öerljättni^

mäfjig bebeutenbfte gluf; ber $roöin§ tft ber $araf)t)ba, melier

auf ber ©erra Sabitacä entfpringt unb in feinem oberen Saufe

ööllig fierite ®egenben buxcrjfcrjnetbet, fo ba|3 er gur Qtit ber

SDürre bort faft gan§ ot)ne Söaffer ift, mie er benn überhaupt

nur ca. 35 km öon feiner TOtubung an oon ©Riffen mit ge=

ringem Tiefgang befahren toerben !ann. £)ort finb feine Ufer

mit bicrjtem SD^anglegebüfd) beftanben, unb madjt ficf) bie Söirhmg

Oon ®hhz unb glut bis §u ber an feinem regten Ufer gelegenen,

17 km Oom Speere entfernten ^ßroöingtalrjauptftabt Sßarat)t)6a

bemerfticf). 9^acf) $elippe granctSco ^ereira ift bie @irtfat)rt

§um $arat)t)ba foegen öorgelagerter flippen unb ©anbbänfe,

burd) meiere letztere ba§> gatjrtoaffer beftänbigen SBeränberungen

unterworfen loirb, fetjr gefätjrliclj unb nur ©du'ffen oon 4,62 m
Stiefgang mögtid). üftotf) unbebeutenber ift ber 9?io Sftaman*

guape, in beffen üMnbung (6° 47' 12"
f.

f&x.) nur ganj Keine

^üftenfafjr^euge eintaufen fönnen. groei Suchten, bk Oon 9ßi*

tumbu unb ba graisäo gemäßen großen ©eeftfu'ffen fixeren,

aber megen ber bk $üfte ber ganzen $ßroötn§ umfäumenben

SHiffe fcrjtoer zugänglichen ^lulergrunb. 2Sefttid) öon ber ©erra

be SBorborema entfpringen nod) berfRieben e glüffe, meiere, rote

ber $ßirant)a3 im ©ebiet ber ^ßroöinj diio ©raube b/9?., bem

Speere gufftefjen.
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3. glittta unb Jlatutprobukt*.

®a§ 5Hima gleist bem oon 9^io ©raube b/üft unb (Searä;

e§ ift Ijeig unb trocfen, aber ntdjt ungefunb. Sit normalen

Sauren beginnt bie ^egengeit im Wäv% unb l)ält bi£ §um Sult

an; aber aufteilen bleiben biefe fo fet)r nottoenbigen SRteberferläge

auef) gan§ au£, unb leibet bie ^ßroöinj faft ebenfo ferjr unter

anl)altenben SDürren, tote (Searä, unb Dtio ©raube b/9tf. £)a§

Mineralreich ift Ijier nod) rcemg erforfdjt. Wlan toeifj ^mar,

bafj fel)r gute3 (£ifene% Saftnä, SRofenquar^, 2l§beft, 2Intrjractt

unb Mfftein üorfommen; aber eine ausbeute biefer Mineralien

fyat bt^tjer nicfjt ftattgefunben. gauna unb glora entfpreerjen

im roefentließen benjenigen bon 9?io ©raube b/lft. unb (Searä;

nur ift bk legiere an ber $üfte toeit reicher, at§ in bm
genannten ^roüingen unb roirb namentlich bort burcr) üppig ge*

macrjfene ÄofoSpatmen repräfentiert. £)ie (£atinga§ ber §ocfj=

plateaur, finb reid) an Macambira, einer Sßflange, meiere roäfyrenb

ber SRegengeit in großen Sßütften SBaffer auffpetd^ert, toeldjeä

e§ jebenfallä betoirft, ba£ biefelbe bk $eit ber £)ürre leicht über*

bauern lann. £)ie fcf)önen Urroälber ber Dftabijänge finb retet)

an eblen SBau= unb garben^ö^ern, namentlich fommt bort aucr)

ba% eble $rafilrjol§ oor, roelcr)e§ aud) über $ßarat)rjba au3ge~

für)rt lotrb.

4. gnfteblung unb g^nülh^tung.

£)a§ ©ebiet biefer ^robing nmrbe 1534 bem Sßebro Sopeg be

«Sou^a Oerliefyen; bie erften 23efiebelung§oerfudje batieren aber

erft au§ bem 3>al)re 1581, roo Soäo £abare3 auf ber Snfel

(Samboa im 9tio $aral)t)ba eine Drtfcrjaft anlegte, bk jeboctj

oon ben Snbianern, meldte oon frangöftferjen ^orfaren beein*

flufjt fein motten, gerftört mürbe. £>ie barauf folgenben kämpfe

gegen bie SBilben nahmen aud) noerj oiele Saljre hi% gur oölligen

Skfiegung berfelben in Slnfprud). später aber gelangte bk

^ßrouins, gleicf) ^ernambueo, in ben SBeftfc ber §oHänber, meiere

aber nid)t3 §u ifyrer (Sntttricfelung beitrugen. 1675 mürbe bk

oon biefen gerftörte gefte gilippea unter bem tarnen ^ßara^ba
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roieber aufgebaut, unb errichteten bie Sefuiten bafctbft eine

Sftifftongftation; 1684 rourbe $aral)t)ba eine unabhängige QaupU

mannfd)aft, 1755 abermals ^ßeraambuco untergeorbnet unb erft

1799 befinittoermeife emanzipiert urtb nad) ber Unabhängige

feitäerflärung t>om Satire 1822 a(3 felbftänbige $rot)in§ aner*

fannt. £)ie SBebölferung befielt aucf) rjier au£ rjerfjältmämäfjig

roenigen Zeigen portugiefiftfjer 2lbfunft, Snbianern, 9?egerfflat>en

unb 9flifd)lingen. <5ie bezifferte ftd) 1882 auf 376 226 (Seelen,

fobaf$ alfo 5 (Shtto. auf bm D km gtäd)emnr)alt lammen, unb

raaren im Anfang be§ Satjreg 1880 nod) 25 817 ©tTarjen r>or*

tjanben.

5. gdterbau unb Jjtefpdjt.

2tud) in biefer ^rorjinz fiub e§ bie SMturen ber SBaum*

molle unb be£ Quderrofjrä, auf meldte bie 23et>ölferung tjaupt*

fädjlid) t§r 2lugenmerf gerietet Ijat. Stjre ^robufte allein fallen

bei ber 2lu£ful)r in§ @eraid)t, unb obmotjl aud) $iel)zud)t ge*

trieben rairb, fo gefcr)ief)t bie§ bodj rricf)t in einem ben gegebenen

SBertjältniffen entfpreerjenben Wlafc.

6. |nbuftm unb ganbel.

(£ine fabrifartige Snbuftrie giebt e§ nierjt in ber $ßrot>inz,

roenn man nicfjt bie, in nierjt gerabe bebeutenbem Umfange be^

triebene ßueferraffinerie unb ^Branntweinbrennerei ba^u rennen

rotü. 23ead)ten£roert bürfte e§ aber fein, baJ3 in biefer $rot)in§

bie 8£r|enflöpj)elei bon ben grauen ber ärmeren klaffen mit

großem ©efcfjicf betrieben roirb, unb z*t>ar naef) alten portugiefifdjen

Lüftern. £)ie 2lu3fur)r get)t faft augfcf)lte§Xtc§ birelt nad) (£ng*

lanb; bagegen rairb bie einfuhr r>on ben ©rofcrjanblungen in^er-

nambueo beforgt. Unter bem ©tnflufj ber Dürren Ratten fid) bie

§anbel3umfä§e Don Wlt 13 955 000 im Sa^re 1871/72 auf

Wll 4 692 600 im Satjre 1879/80 berminbert. teuere Säten

liegen leiber nid)t t>or.

Selltn, SSrafilien II. 4
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7. Kerker uttb gerkcfjrjsmttteL

Leiter oben ift bereite ber fcfjlecrjten §äfen gebaut morben,

uttb erübrigt nur nod) auf ben 93erfel)r in benfetben fjinäuraeifen.

3m 3af)re 1879/80 liefen bom SfoSlanbe lommcnb 23 <Sd)iffe

toott 5129 £onnentaft ein unb cbcufobtcle au£. ©er föüftenberfetyr

mirb namentlich burcl) bie graeimal monattidj auf ber Steife nad)

5Iracait) unb graeimat auf ber D^ücfreife ben §afen öon $ßara=

fyjba antaufenben Dampfer ber fdjon öfters genannten pernam*

bufamfdjen ©am£ffd)tffa^rt§gefellfd)aft berührt. ©ie ^Htjeberet

ber $ßrotrin§ befdjrcmft ftdj nur auf raenige ^üftenfatjr^euge.

3m Snnern mangelt e3 nod) überall an (Strafjen, unb nur

äraifcrjen ber ^auptftabt unb SBilla bo piar t)at bte Regierung

bor Sauren eine gafjrftraße bauen taffen. (Seit 1880 ift aber

eine fdjmatfyurige (£ifenbat)n in SBau begriffen, raetdje unter bem

tarnen „Ferro Via do Conde d'Eu" t>on ber Sßrootttjialfjaupt*

ftabt $aral)t)ba über Sßitar unb üDMungu in ha§> Snnere ge*

baut roirb unb in it)rer vorläufig projektierten @efamtlänge öon

121 km na^e^u oolfenbet ift. ©er Staat f)at für ba$ 33au=

Idpital oon Wlt 12 000 000 = 7°/ ginfen auf 30 3af)re

garantiert.

8. gtabte.

©ie §auptftabt $araf)t)ba liegt auf 7» 6' 3"
f.

SBr. am

rechten Ufer be£ gluffeä gleichen üftamen§, unb ^mar ber öftere,

weniger belebte unb §um %til öerfaüene Stabtteil auf einem

§ügel unb ber neuere, mit einzelnen pbfdjen ©ebäuben öer*

feierte ($arabouro) auf ebenem Sßtcm. ©ce Stabt t)at unge-

fät)r 14 000 (Sinm. unb befifct rccfjt fiattltdfje öffentliche @e*

böube, tote bie mit ^mei Xürmen öerfetjene $atl)ebrate unb oor

allen ©ingen baZ fetjr grofee SefuitenloHegium, in melcrjem fid)

bie $egierung§büreau£ unb bie ®erid)t£fäle befinben, aud} ber

^romn^iallanbtag tagt. 3n $arat)t)ba giebt e£ eine ^In^a^l

fet)r motjtt)abenber ^aufteute unb mehrere beachtenswerte 2öot)ts

tfjättgfettS* unb Unterrid)t3anftalten. ©er eigentliche §afenptat3

ift ba% roeiter nacfj bem Speere gu gelegene SabebeHo, meldjeS,
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in einem Sßalmenfjctht berftedt, einen aufjerorbentlidj freunblicfjen

ßinbrud madjt. Unter ben anbeten 23 Drtfdjaften ber sßrobhtj,

raelcfje 3J?unt5tpalgericf)t§bar!ett befhjen, ftnb ^erüor^u^eben: ber

flehte, aber burct) feine bebeutenbe $aumraolIenau3fufjr rectjt

lebhafte §afenort Sftamanguape; Sßtlar, ein freunblicfjer gleden

am 9?io sßaraljtyba, 2lrea, auf einem öftlidjen 2Cu§läufer ber

(Serra be SBorborema, SÖZittelpunft etneä auägebefjnten Sßlan*

tagen&egtrfeä; baä burd) fein gefunbeä Stlima ausgezeichnete

©ou^a im ©ertäo, ätftttefyunft ber $iet)sud)tbiftrifte, ^ornbal

ebenbafelbft, an bem Don ßearä nad) ^arafjtjba unb *ßernam*

buto füfjrenben £roparaege feljr tjübfd) unb gefunb gelegen;

^ßiancö, füblid) bation in baumraoilenprobu^ierenber ®egenb; @äo

Soso am DftabfaE ber @erra be Sßorborema, unb ©ampina^

©ranbe in ber ©erra be 2kcamarte.

fite potritt} JJetttambttto.

1. §xtai itttb ®nn)tn.

£)a§ Gebiet biefer ^robin^ liegt gtotfdjen 7° unb 10° 40'

fübl. SBrettc unb 34° 45' unb 42° 10' raeftl. Sänge bort ®reenraid),

grenzt im Sorben an bie ^ßroüinjen ^ara^ba unb £earä, im

SBeften an ^ßtautjrj unb SBatjia, im ©üben an Söafjia unb 2llagöa§

unb im Often teitraeife aud) an 2llag6a§, aber in ber größten

3Cu§be^nung an ben 5ltlantifd)en Dgean. £)ie Slüftenftrede mit

iljren Würben f)at eine Sänge öon ca. 230 km. Sie ©renken

gegen ^ßaratjtjba, (£earä unb Sßtauljt) ftnb bereits angegeben

raorbcn. (£benfo unbeftimmt rate biefe finb bie ©renken gegen

Sßatjia unb 91fag6a3 mit 2Cu§nal)me berjenigen ©trecte, auf

raeldjer ber $io Säo Francisco bie ®ren§e biibet. SDicS ge^

fdjtetjt graifdjen ber Söarra bo Wlodjotb unb $äo b'Slrara, eine

©trede bort ca. 280 km. £)er glädjemmjatt ber ^robin^ be^

ötffert fidj auf 128 395 D km.
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2. gobjmbübmu} unb gcnmffmmg.

$3lan fann bie ^roötnj in orograpfyifdjer Söe^ierjung in brei

Steife einteilen, nämlid) ben größtenteils au§ 2111uuium befielen*

ben unb mit fctjönem Urtoatb 6ebecften Mftcnftrid), bie fogenannte

Wata, meldte eine burctjfdmtttlid)e breite bon 70 km t)at unb

für bie guto^rfultur ^e günftigften Söebtngungeit barbietet;

ba§ roeftroärtä bauon gelegene fteimge, unebene Xerrain, auf

toeldjent aber bie SSaumtooKe nodj fer)r gut gebeizt unb crtbltdt)

ein plateauätjnlicrje^ Söerglanb, lueldjeS metjr ober minber bem

(Sertäo ber bereite gefdjtlberten ^orbproüin^en entftmdjt unb

tüte biefer bon pertobtfd^ett Dürren t)eimgefud)t mirb. £)iefe£

SBerglanb fann in feinen meftlicrjften teilen als 51u3läufer ber

©erra bo§ SBertenteS betrachtet raerben, mät)renb bie ©erra be

Söorborema mit ifjren 21u3läufern ben mittleren Seit ber Sßro*

bin§ burct)§tef)t unb bie öftlidjften Sobenerfjebungen, meiere bie

oerfcfjiebenartigften tarnen tragen, in feinem gufammenfjang mit

berfelben ftefjen unb aucr) unter fiel) ifoliert finb. SDte glüffe

ber $robin§ merben entmeber oom 9?io <Säo granetäco ober

oom D^ean aufgenommen, finb aber burc^auS unbebeutenb. $on
benen, meiere fiel) in ba$ 9D?eer ergießen, berbienen rjeroorgerjoben

ju merben: ber (Sapibartbe, melier gur giut^eit ca. 10 km bon

feiner SJcünbung an für 55oote fcf)iffbar tft unb fiel) bei ber $Qau)pU

ftabt SJtectfe in§ 9)teer ergießt; ber 3pojuca, ber in geringer QtnU

fernung füblid) oom ®at) @äo 3(gofttnt)o münbet unb bort ben

für ^üftenfafjr^euge zugänglichen §afen ^orto be (55aUinr)a§

bilbet; ber in ber D^älje beS Oorgcnannten gluffeS münbenbe,

aber aud) nur 35 km Oon feiner DJcünbung an fdjiffbare 9?io

©erinrjaem unb ber 9?io Una, melier, nadjbem er ben Sacuipe

aufgenommen, in ber üftäfje ber ©übgrenäe ber ^rooing münbet.

£)ie bem Dito ©äo granctSco ^uftrömenben glüffe SDtojatö unb

Xajelju finb gtoar oon beträchtlicher Sänge, trodnen aber im

6ommer gemörjnlicfj au§ unb fjaben alfo leine 23ebeutung für

bie ©d)iffal)rt, ®ie $üfte ift mit einem 9ftff umfäumt, roelcfjeä
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nur toenige Zugänge für bie 2)urd)fat)rt bon ©Riffen barbietet,

ßu ber ^robin^ gehört bie fdjon im 1. Scmbe genannte lüften*

infel Stamaracc4 unb bie ebenfalls fdjon genannte ©nippe bon

(Sao gernanbo be ^orontja.

3. £üima unb tfaturprobuhte

3n bem Äüftenftricfj ift ba§ Sttma rjeife nnb feudjt, tiefer

im Snnern t)ei§ unb troden, unb entfprttfjt e3 in gejunbrjeitücfjer

Be^ierjung bemjenigen ber bereite gefd)ilberten $robin§en. 3)ie

9ftineralfd)% finb nod) raenig erforfct)t unb derben {ebenfalls

nod) mct)t ausgebeutet. S)te SBälber finb reid) an tocrtöoUen

göt^ern, unter toetdjen früher baS unter bem tarnen SSrafilljols

befannte garberjolj ben tuertbollften @£portartifet bilbete, toe§*

ioegen man baSfelbe aud) $emambuf£)oI§ nennt. 3)a§felbe

fommt jefet nur nod) fern bon ber Stufte in geringer ätfenge bor.

SBejügltd) ber übrigen §i%r fei auf bie betreffenbe Beitreibung

im 1. Sßanbe bertoiefen. 2Iud) bk gauna lägt feine ©igentüm*

üdjfeiteu erfennen, nur treten bie Sßafferbögel l)ier ntc^t meljr

in foldjer 9ftenge auf, toie in ben nörblid)eren ^robin^en.

4. gnfteblung unb geuölkmmg.

2ßie man au§ ber gefdjtdjtlidjen £)arftetlung im 1. Sßanbe

erfeljen fann, fjat biefe ^robin^ bon jetjer eine fefjr bebeutfame

Dtode gefpiett unb tootlen nur t)ier fur§ baS ttridjtigfte au3 tt)rer

©efd)id)te refapitulieren. 3m Sarjre 1525 legte ber ^ortugiefe

(Hjriftobäo SacqueS am fRto Sguaraffü bie erfte gaftorei an;

in berfelben Qtit aber nntrbe bie $üfte ber ^robin§ auef) fdjon

bon fran^öfifdjen §änblern befugt, mit welchen mandje ernfte

Reibungen Dorfamen. 5m 3al)re 1534 tourbe Quarte (Soelfyo

sßereira oon 3)om Soäo DI. mit ber erblichen §auptmannfd)aft

biefeS (Gebietes belerjnt, toeldjer erfterer bie SMonifation mit großer

Energie unb ilmfid)t betrieb, ben ttnlben (Stamm ber (SarjeteS

befiegte, fid) mit anberen «Stämmen eng berbünbete unb burd)

görberung ber el)elid)en $erbinbung gtoifdjen ben eimoanbemben
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portugiefifdjen $oloniften unb ben Snbianerinnen bie Ver*

fdjmeläung ber fo fefjr boneinanber berfergebenen Volföelemente

5U betoirfen fucfjte. Dbroofjl nun audj ber gortfcrjritt ber SMoni*

fation ittcrjt roenig baburcr) gehemmt rourbe, baß bk Regierung

be£ 9Jtutterlanbe3 bie berurteilten Verbrecher gerabe nacfj $er=

nambuco fanbte, fo mußte Quarte Goelrjo bodj aud) mit biegen

Elementen fertig §u werben unb fie ju nüt3ticr)en ätfitgltebern

ber menfcfjticfjen ©efeßfdjaft ju ergießen, ©ein Drganifationä*

talent tourbe aucfj bon ber Regierung boHfommen baburtf) an*

erfannt, ba§ man irjn allein unter allen Senatoren im ©enuß

ber urforünglicrjen ^ßribilegten ließ, nacrjbem für bie Verwaltung

be§ 2anbe3 eine ©eneralregterung etngertct)tet morben. %la<§

feinem £obe im Sarjre 1554 mürbe bie förpitania mit gleicher

Xücrjtigfeit bon feinen üftadjfommen bi§ $ur rjoHänbifcrjen 3n-

bafion im Satjre 1630 Vermaltet. 9?acfj ber Vertreibung ber

§oliänber im Saljre 1654 rourbe ba§ ©ebtet ber ^robin^ burd)

bie tone anneltiert unb im 3at)re 1716 ba$ £et)n3red)t burcfj

eine bem ©rafen üftimiofo, einem üftacrjfommen Quarte (£oetrjo§,

geroätrrte (Smtfcrjäbigung de jure abgelöft. £)amal£ maren bk

©ebiete ber ^ßrobingen (Searä, 9?io ©ranbe b'Sft., $|3ararjrjba

unb 2ltagöa§ nocfj mit bemjenigen bon ^ßemambuco bereinigt,

unb erft im Sarjre 1799 rourben Gearä unb $ßarat)t)ba, 1817

2Ilagöa£ unb 1821 9tio (Traube b/üft. einer felbftänbigen Ver*

maltung unterteilt, roä^renb fyäter nod) Heinere ©ebietäber*

änberungen borgenommen rourben. !ftacr) ber Srjronentfagung

be3 erften $aifer£ bract) in ^ßernambuco ein blutiger 5Iufftanb

au£, melier aber balb burd) ©eroalt unterbrüdt rourbe. ©eine

Urfacfje bürfte in bem (Mb* unb Vefi|ftol§ ber ©roßgrunb*

befi|er §u fudjen fein, roelcfjen jebe Vebormunbung ^uroiber mar,

unb roelcrje batjer and) nocr) öftere bie gatjne be£ 5lufrurjr3 ent-

falteten, fo baß fid) erft bom Safere 1853 an bie Sntereffen ber

^robinj in ungeftörter SBeife entroideln fonnten unb I)öcfjften£

§ur $eit ber 2Bat)ten bie ^arteileibenfdjaft in furchtbarer Steife

aufflammte, um fid) mit §ilfe bon 2)olcr) unb ütebolber ben
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©ieg über ben Gegner gu ftdjern, ein ätfafel, ber übrigen^ ntc^t

nur bie tjetfeblüttgen Sßernambufaner, fonbern aucf) bie Söeraotmer

ber meiften anbeten Sßroöingen trifft. Die 23eüö(ferung ber

$roütn§ Bezifferte fid) 1872 auf 752 511 gtete unb 89 028

©flauen, alfo im ganzen auf 841539 SBetoofjner ober 6,6

auf ben Dkm gtätfjeninljau, morau§ l)ert)orgef)t, ba$ ^ernam-

6uco oert)ältni3mäJ3ig fet)r bic^t beoötfert ift, gumal raenn man

in6etract)t jte^t, bafe fidj biefe S3et)ü(ferung jetjr ungleichartig

ü6er baZ tüeite Gebiet Verteilt unb bi§ auf einen geringen Sörud)*

teil auf ben fruchtbaren Äüftenfiricl) entfallt. Die Dticfjttgfeit

ber obigen 3^fferrt ftö'&t infofern allerbingS Qtüttfd ein, al$ $u

Anfang be3 3aljre§ 1880 auf @runb genauer ßafjlung noef)

97 066 ©flauen in ^ßernambueo oorfjanben roaren. Der neuefte

©otfjaer SMenber giebt bie 2kt>ötferung ber ^ßrot)in§ auf

1021066 Seelen ober 7,95 £ro Dkm an, roa§ aber offenbar

5U tjoef) gegriffen ift.
—

5. gttetmu unb gtdjnufjt

Die Kultur be3 3ucfettot)tä unb bet SSaumroolle bilbet ben

micfjtigften unb unftteitig luftatioften £f)ütigfeit§5roeig bet $8e*

üölfetung, namentlich bie erftere, toeldje bort auf großen (Gütern

teil£ mit §ilfe uon ©flauen, teils mit §ilfe freier farbiger

Arbeiter in ber im 1. S3anbe befctjriebenen 2öeife betrieben roirb.

Dbroof)! bk ^ßrooin^ roäfjrenb be£ legten Dezennium^ ntcfjt nur

burd) periobijct)e Dürren, fonbern au er) buret) eine rjerfjeerenbe

3ucferror)rfranff)eit $u leiben gehabt r)at, fo r)at fiel) unter bem

fegen§reicr)en (Sinfutfj ftaatlicr) jubbentionierter Quderraffinerieen

(Engenhos centraes), öon melden im 1. SBanbe bie 3^ebe mar,

bie ^ßrobuftion boct) bebeutenb gehoben. 3m 3al)re 1882 beltef

fiel) bie2tu3fur)r tum Surfet auf 124 918 919 Äifo unb bie Oon

$8aun;roolle auf 11 837 726 ®ilo. ©elrr unbebeutenb ift baneben

bk Kultur oon 9M3, SBotjnen, Sftanbioca, Kaffee, £abaf unb

betattigen ^robulten, foroie bie 3Sier)gucr)t, roa* fefjon barau§

r)eruorger)t, baf$ bie ^ßroüing ben größten £eit it)re§ $onfum§
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fcjom 21u§lanbe ober ctu§ anbeten ^robin^en begießen mufc, roie

%. So. im Safere 1882 allein 18 058 473 kg getrottetes gleifcrj.

Sßernambuco ift reicfj an trefflichen grüßten, namentlich an 51m-

bugeirog, (Sajueiro§, 3abuticabeiro3, 9Jcurici£, (Sambuiä, 2Tbacarj3

ober 5lnana§, ©urjaoaS, 9Jcangueiro£ u. bgl. nnb namentlich)

liefert bie Snfel Stamaracä bte roertooüeren berfelben, rote bie

grüctjte ber Mangifera indica nnb 2Inana£ in unübertrefflicher

®üte, ja e3 gelangen biefelben fogar in nicrjt unbeträcrjtltctjer

SJcenge nebft $ofo£nüffen, Drangen, SJcarmelabe nnb bem rool)l=

fcfjmecfenben nnb blntreinigenben ßajuroein §ur 2lu§ful)r. ©ef)r

roertooüe SDtenfte leiftet bem 2lcferbau ber $rot>in£ bie (So*

ciebabe Slurjliabora ha $lgricnttura, roeldje nicfjt nur anregenb

burcf) (Schriften nnb Vorträge roirft, fonbern aud) neuerbtng§

burcfj ©rünbung einer §t)potl)efenbanf bem Diuralfrebtt aufzu-

helfen oerfucrjt §at.

6. |nbu|tm unb fjanb*l.

SDte bebeutenbfte Snbuftrie ber $ßrot>in§ ift ben gegebenen

$ert)ältniffen entfarectjenb bie 3ucferraffinerie unb roirb biefelbe

mit htn oeroollfommnetften Mitteln ber 9^eu§eit betrieben. 3U
5Infang be§ 3arjre§ 1883 ejrtftterten in ^ernambuco 13 foIct)er

S^affinerieen (Engenlios centraes), für bereu Kapital im Setrag

Oon 15 900 000 9Jcf. ber &taat bie ginfen garantiert Ijatte.

daneben beftanb aber aud) noctj eine gro^e 5ln§ai)l nicrjt fub=

oentionierter gudermüljlen. (£§ roerben auf benfelben neun oer*

fdjiebene ©orten $uder rjergeftellt, baneben aber aud) nod) fet)r

beträchtliche Quantitäten Söranntroein geroonnen. 3m Sarjre

1882 bezifferte fid) j. So. bie 2lu§fuf)r biefe§ ^robufteS (Slguar*

bmk) auf 4139 519 Siter. (Geringer entroidelt ift tro£ beä

billigen unb fcrjönen 9tot)tnaterial3 bie SBaumrooKenroeberei; benn

fie becft nur einen lleinen £eil be3 ziemlid) beträchtlichen $on-

fum§ unb fteKt aud) nur bk orbinären 2tefteibung£ftoffe für

©flauen rjer. 2)ie unter bem tarnen „giaQäo e Xectbo^" in

Dfocife befteljenbe Weberei fcr)eint fid) übrigeng einer regen $ro*
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fyerttät ju erfreuen; benn ßre Aftien im formatierte oon

2000 Wl ttaren ju Anfang be3 3al)re3 1883 mit 2400 gjtt.

notiert. 3n ber $rot»inziall)auptftabt giebt e§ femer einige

größere Mafßinenfa&rifen, Metallgießereien unb Werften, nnb

ift auß bort ba§ Kleingewerbe, namentliß bie QiQaxxm* unb

«Sßnupftabafäfabrifation, t»errjältnt§mä§ig tjoct) entnricfelt. 9cißt

unbebeutenb ift auß im Snnern ber $rot>inz bk Ausbeutung

oon üftaturprobuften unb gelangen außer paffaoa, oegetabi*

lifßem 2Baß§, tuilbem ©onig, ®ummi, ©erberinben unb garbe*

pflanzen, 93ot)ten unb Brettern, jarjlreiße Droguen zur 2fa§fuf)r.

Der 2tu§füljr oon eingefaßten grüßten ift bereite fßon toeiter

oben gebaßt toorben. Die mißtigften ©infutjrartüet ftnb: 9fai3,

Dlroenöl, ©tocffifß, Kartoffeln, Kaffee, ©tetnforjlen, 3ement '

S3ier, Mefjt, (Srböf, SButter, ©pecl, ©ßmalz, Dörrfleifß, SBetn,

(£ffig, Manufaftur-, (Sifen* unb ®alanteriemaren. Daß bie

periobifßen Dürren, unter tnelßen bk ^roöinz oftmals leibet,

auf bie §anbel§betoegung einen fßäbigenben (Stnftuß üben, lann

nißt befremben; um aber bie §öße ber Differenzen in ben

§anbel3umfä(3en p geigen, mögen tjier bk offiziellen Angaben

au§ bem guten Satire 1871/72 unb bem trocfnen Satjre 1877/78

Sßfafc finben. 3m erfteren belief fiß bie Auäfuljr naß (Suropa

unb Drorbamerifa auf 56618218 Wlt, im festeren auf 27302094

Mar!, gür ba§> %al)x 1879/80 mar ber Umfag im auswärtigen

§anbel auf 85 362 800 Wt unb im Küftenl)anbei auf 47 482 600

Mar! angegeben, mobei (Sinfutjr unb Ausfuhr fiß ungefäßr bie

Sßage tjtelten
;
feitbem fjat aber bie ^ßroüinz nur gute Sa^re gehabt

unb bürften fiß bie in benfelben umgefe^ten SSerte tueit rjötjer,

afö im 3at)re 1879/80 belaufen. Leiber liegen barüber aber

noß feine abgefßloffenen eingaben oor. (Snglanb nimmt im

§ anbei $ßernambuco§, tüte überall in SSraftlien, bte erfte ©teile

ein unb partizipiert an ber ©infutjr mit ca. 60 $roz. unb an

ber AuSfutjr mit 40 $ßro§. Dann folgen bie $er. (Staaten,

granfreiß, Argentinien, Portugal unb Uruguay, tuäljrenb Deutfß^

(anb bi^fjer an ber Ausfuhr faft gar nißt unb an ber bireften
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einfuhr audj nur ijödjftenS mit 1—2 000000 Wt beteiligt fear,

roa§ roof)t in erfter 9?ei!)e bem erft in biefem Seilte abgefteEten

Mangel an einer birelten &am£ffd)iffoerbinbung 5u§ufd)reiben

fein mag. ^lußer ber Leiter oben ermähnten §t)pott)efenbanf

giebt e£ in ^ernambneo eine giliale ber braftltantfcrjert SSanf

(Banco do Brazil), ber English Bank of Rio de Janeiro limi-

ted unb ber New London & Brazilian Bank limited.

7. UwKeljr unb $erfo()r5mtttel.

2)ct ber §anbel fidj in ber ^rotringtaujauptftabt $eraam-

bueo, offiziell (Sibabe bo S^ectfe (b. % fötffftabt) fon^entriert unb

non bort audj bie meiften übrigen norbbrafilianifd)en duften*

platte mit 2Baren oerfetjen roerben, fo gehaltet ftcf» ber $erfef)r

im bortigen §afen, obroofyl biefer nur eine Siefe Oon 5,5 m fyat,

fo bafj bie größeren ©Griffe auf ber OöHig fdjutrfofen $t)ebe

anlern muffen, bod) ju einem außerorbentlid) lebhaften. £)afetbft

tiefen im Satjre 1882, oom 2ln§tanbe lommenb, 203 Dampfer

Don 291 284 Tonnen unb 443 ©egetfd)iffe oon 122 321 Tonnen,

nnb oon ber braftlianifd)en $üfte fommenb, 237 Dampfer oon

283 300 Sonnen nnb 320 ©egetfdjtffe oon 83 646 Sonnen ein,

raorauä fid) leidet bie SBebeutung biefe§ *ßla£e3 für bie (Sdjiff*

fatjrt erlennen läfst. 3)ie Kämpfer breier engtifdjer, jraeier fran-

5öfifdjer, einer norbameritanifdjen unb je|t aud) einer beutfetjen

Sinie berühren benfetben regelmäßig unb raa^rfdjeintid) roirb aud)

oon feiten be3 Sriefter £lot)b eine btrefte Stntc borttjin einge-

ridjtet merben. Wlit 9^io be Saneiro, 53at)ia unb ben größeren

§äfen üftorbbrafitienä ftet)t ^ernambueo burd) bie Dampfer ber

Companhia Brazüeira in Sßerbinbung, roeldje 8—12 Üiunbreifen

m Safjre auszuführen pflegen nnb roie fdjon früher ermähnt,

befugt eS felbft eine ®ampffd)iff3fompagnie, bie „Companhia Per-

nambucana de navegaeäo costeira", metdje, oom (Staate fub^

oentioniert, jtoet SRunbreifen monatlich nad) gortalega mit $e-

rüfjrung ber §äfen $arat)t)ba, üßatat, Sftacäo, SJcofforö unb

%xacaty, §mei D^unbreifen monatlich nad) 2tracajü mit Sßerütjrung
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ber §äfen Wlactio unb ^enebo unb eine SReife monatlid) nad)

ber $erbred)erinfel gernanbo be üftoronfja machen taffen muß.

£)ie ^rotJtnj befi^t auger ^ecife mehrere brauchbare Jpäfen, tote

ben Don £amanbare, melier 8 m Siefe fjat, Sßorto be (SaHt*

nt)a§, $orto bo ^Rto gormofo, Stamaracä, @oianna, Sßtttmbü

unb mehrere anbere, aber nur ber oon £amanbare tft größeren

©djtffett gugänglicr), roäf)renb bie übrigen fd)on ben Süiftenfarjrern

beim (umlaufen große ©djroierigfeiten barbieten. 2)ie Dieberei

ber Sßrorjtng ift unbebeutenb unb behauptet aucr) t)ter, rote in

(Searä, bie Sangaba ben Vorrang unter ben bie t)or)e ©ee be-

farjrenben Keinen gat^eugen. — gür bk Anlage oon ga^r-

ftraßen unb ©rfenbafjnen ift fjter mer)r getrau roorben, aU in

ben übrigen ^orb^rooin^en; aber bod) immer nocfj ntdjt an*

nä^ernb genug im $errjältni§ 51t ber töirtjc^aftüct)en ' @jpanfton§*

traft $ernambuco§. garjrftraßen führen oon Dtinba nad) $ebra3

be gogo an ber ©ren^e ber $rot»in§ $arat)rjba, oon Sftecife nad)

©erinrjaem, nad) (£3caba, nadj 23om Sarbim via Simoeira, oon

Una nad) (Sapoeira u.
f.

ro. 3m ganzen befifct bie ^roOin^

ca. 300 km einigermaßen brauchbarer, roenn aud) nicrjt burd)*

roeg malabamifterter gaf^rftraßen unb außerbem fotgenbe Gnfen*

bahnen: 1) £)ie @äo*grattct§co4Bar)tt, roeldje beftimmt ift, ben

oberen fcrjtffbaren 9^io 6äo granciäco mit Sfocife in SBerbinbung

yx fetjen unb aud) eine SBerbinbung mit SBafjia, oon roo eben*

falls eine SBafjn nad) bem $io <Säo granciäco im $au begriffen

ift, ^er^ufteHen. SDie gan^e ^afjnlänge oon SJtecife bi§ ^ur Gmb*

ftation am 9tio <2äo Francisco ift auf 652 km berechnet; baoon

roaren aber erft 5U Anfang be§ 3ar;re§ 1883 142,461 km be*

fahren unb 133,208 km in SBau begriffen unb fyatte man in

^ßernambuco aud) geringe §offnung auf eine balbige Leiter-

fürjrung ber Xrace. gür ba£ auf bie erfte ©eltton entfaHenbe

Slfttenfapttal fyattt bie faiferiicrje Regierung 5 $ro§., hk ^ßroOinj

2 $ro§. garantiert. £)ie Sößeiterfürjruttg roirb auf abminiftratiOem

SBege erfolgen. 2) 2)ie SBat)n
f

roeldje über ^äo b
7

TO)o nad)

Simoeiro fütrct unb eine gtoeigünie nad) üfta^aretf) entfenbet.
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©te §at eine Sänge fcon 100,176 km unb ttmrbe unter Sinfen*

garantie be3 (Staate^ gebaut. 3) 3)ie 18,606 km lange SBatyn,

treibe fcon Ütecife nacr) (Jajangä füfjrt. 4) 3)te SSarjn üon SRecife

nad) Olinba unb Söerberibe (12,532 km) unb 5) bie notf) in

Söau begriffene ©taatSbafjtt, tt?elct)e tion 3?ecife nact) (Saruarti

füt)rt unb eine ®efamtlänge bort 105 km rjaben toirb. gerner

jäfylt Ütecife mehrere ^ferbebatjnlinien, tuetcr)e bie innere (&taOt

«ßcrnamßuco,

mit ben Vororten in $erbinbung fe^en. S)af$ ^ernambuco burcl)

ein unterfeeijd)e» $abel mit ^Rto be Janeiro, burd) ein fttoeiteä

mit $arä unb burcr) ein brütet mit (Suropa in telegra£l)i)"crjer

Sßerbtnbung fteljt, ift bereits im erften S3anbe gefagt korben.

8. §tcbte.

SDtc ^ßrom'njiat^auptftabt Dtecife, toelcfje man getoöfjnltdj

^ernambuco (gig. 8) nennt, liegt unter 8° 3' 41"
f.

SBr. unb

34° 45' 23" to. & t»on ®reentoicf) (Dbferoatorium), unmittelbar

an ber Äüftc be3 Djeanä unb getoätyrt t>om Sfteere au§ einen
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impofanten 2Inblid. ©ie ift aud) tfjatfädjltdj eine ber fdjönften

(&täbte 23raftlien£ unb nimmt mit ifjren 130 000 @tntoof)nern

bie britte ©teile unter ben ©täbten be3 SMferreid)e3 ein. $on
ben gaffen ßapiberibe unb 23iberibe burdjftrömt, gerfällt fie in

brei £eile, toeldje burd) SBrücfen miteinanber oerbunben finb.

2Seil öon ben §oHänbcrn erbaut, fo trifft man aud) gegenwärtig

nod) manche §äufer in bem uon ber langweiligen portugiefifdjen

Stuart fetjr oorteilljaft abftedjenben tjollänbifdjen ©ttt, unb geid)=

neu fid) namentlid) biejenigen ber $ird)fpiele Sfiecife unb ©äo
Antonio baburd), fowie burd) itjre §öt)e fefjr mefentlid) oor ben

Säufern anberer brafilianijd)er &täbtt au3. ©ort giebt e£ eine

grofte Slnjatjt brei= unb fcierftödiger neuer ©ebäube, Wäfjrenb

man in ben Vororten metjr einftödige, oon üppigen ©arten um*

gebene, gum %äl fet)r gefdjmadoolle $ottaget)äufer trifft. Unter

ben öffentlichen ®ebäuben finb namhaft §u machen ber au£ ber

Ijollänbifdjen $ett ftammenbe 9?egierung3palaft, ba& Marine-

arfenal, ba$ QoUfyauZ, baZ Dbferoatorium, ba§> ^ßroDingiallanb^

tagggebäube, btö ©etention§t)au§, bie 9ftarftt)alte, ba§> SHieater

unb im Stabtteil 23oa SStfta ba% ^rom'njiatgtjmnafium, bie

SfkdjtSfafuItär, ba& TOtitärtjofpital unb ber bifd)öflid)e ?ßda\L

©ie ©tabt t)at 18 fatt)otifd)e ®ird)en unb eine proteftanttfd)e

englifdje Kapelle, eine gute ©trafeenbeleudjtung unb eine SSaffer*

leitung, burd) meldje aud) mehrere gefd)madt>oIle Springbrunnen

mit SBaffer oerforgt werben. 21(3 SÜ3 einer ^ßroüingiatregierung,

mehrerer l)ol)er ©erid)te, eine£ 23ifd)of£ unb gatjlreidjer ^rofef^

foren ber 9ted)t§fafultät unb anberer l)öt)erer Unterrid)t3anfta(ten

ift ba% geiftige £eben bort oerf)ältni3mäftig toeit reger, als in

anberen norbbrafilianifdien ©täbten, unb t)aben fid) bort aud)

oerfdjiebcne Vereine für Snbuftrie unb 2ßiffenfd)aft, fowie mehrere

Oor^üglicfie 2Bof)ltl)ätigfeit§anftalten entwideft. Unter lederen

fei namentlid) auf ba£ im Saljre 1847 erbaute §ofpital 3)om

$ßebro IL aufmerffam gemadjt, ftetdjeg mit einem Sßaifen* unb

einem ginbeltjaufe in Sßerbinbung ftet)t. ©er §afen Wirb burd) ein

Korallenriff gebilbet, wetd)e£ einen 5—6 km langen unb 200 m
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oon ber Stufte entfernten fd)nurgeraben SßeUenbrecrjer bilbet. £)er

Eingang befinbet ftd) an ber üftorbftritje be£ Sfttffä nnb mtrb

bort burcr) einen Seucrjtturm gelennjetc^net, meinem gegenüber

ba§ nocrj t>on ben §ollänbem erbaute gort 23mm liegt, Dcocf)

§roet anbere am §afen liegenbe gort§, (Sinco $ßonta§ nnb $8u-

raco, ftammen au§ ber Qeit ber rjoEänbifd)en Otfupation; aber

feinet berfelben mürbe ben genügen 21ngriff£roaffen lange ftanb*

galten lönnen. Olinba, etnftmalS bk §auptftabt ber ^rooin^

liegt 16 km nö'rblid) oon IRectfe auf einem fteil au£ bem Speere

emporfteigenben au£2aterit gebilbeten§ügel nnb madjt mit feinen

großen ^löftern nnb ®irdjen, com SJceere au3 gefefyen, einen

impofanten (Sinbrucf, tft aber im Snnern oerfaKen nnb urirb

neben Dfocife aud) fcf)rt)erltct) jemals mieber feine frühere SBebeu*

tnng erlangen. &ie SBetoo^n erjagt ttrirb auf 7000 angegeben,

©orjana, 85 km nörbltct) oon Dtecife, mar fdjon bor ber rjol*

länbifcfjert Snöafion eine reiche @tabt unb §ät)lt aucf) gegen*

märtig ju ben bebentcnbften Orten ber ^rot>in§. $)te Umgegenb

tft reicf) an ergiebigen Qucferplantagen unb ifjr fdjon früher er*

röätjnter glufttjafen geftattet il)r, einen regen §anbel mit Dtecife

§u unterhalten. SDie @tabt rjat mehrere SÜrdjen, ein §ofpital

mit SBaifenfjauS, ein tarmeliterltofter unb jap 8—10 000 (Sin*

rooljner. Unter ben übrigen 39 Orten mit 9)htni§ipalgericf)t§*

barfett finb al3 (Sentrafyunfte ber guderprobuftion ^erbor^u*

Ijeben: (£abo, ^iogormofo an ber$ai oon £amanbare, Q3arreiro£,

©erin^aem, (Saruarri, (5§caba, Üftajaretfj unb ßimoeiro. 3lm

3^to ©äo grancisko liegt in menfdjenteerer, ober ©egenb 23oa

$ifta, ein Ort, melier nur erft nad) gertigftellung ber (Sifeu*

baljn 23ebeutung erlangen lann, unb ebenfo friften aud) bie Orte

SSrejo, £imbre$, Snga^eira unb (£rü, nietdjc fämtüdj im 6ertäo

liegen, nur ein fummeritd)e§ £)afein, obftoljl c3 in ifjrer Um*
gebung ntcrjt an Heineren fruchtbaren 23obenftäcrjen feljlt, too

namentlich bie SBaumtoolte fet)r gut gebetfjt. $on ber p $ßer*

nambuco geljörenben SBerbrectjerinfel gernanbo be üftoronl)a ift

fdjon im 1. Söanbe bie 9tebe geroefen.
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1. §xtai unb gmt^n.

2)a3 @ebiet biefer $rooinz, toeldje bie gorm eines S)reiecf3

btlbet unb im 9£. an $ernambuco, im <5. burd) ben Mo £>äo

granciSco an bie ^rootnzen SSaf)ta nnb ©ergipe unb im D. an

ben Sltlantifcfjen D^ean grenzt, liegt §mifd)en 8° 4' unb 10° 32'

f.
33r., 35° 12' unb 38° 3' m. & Oon ©reenttridj unb umfaßt

itad) brafilianijdjen offiziellen Angaben einen gläctjenintjatt öon

58 491 Dkm, natf) ben Angaben be£ ®ott)aer 2llmanad)§ öon

1884 aber nur 27 485 Dkm, mie berfelbe btn ®efamtflädjen*

in^alt $rafilien§ überhaupt um 35 005 D km geringer angiebt,

als e§ in einer offiziellen Braftltantfcfjen ^ublilation oom 3al)re

1883 gefeiert ift. Hm ^tberfprüdje unb ^meibeutigleiten ju

oermeiben, finb mir in gegenwärtiger £)arftellung ben offiziellen

£>aten gefolgt.

2, gobtttbtlbutuj unb gwaffmuttj.

Sßte in ^ernambuco, fo f)aben mir e3 auct) fjter mit einem

flauen fruchtbaren ^üftengebiet unb mit einem bergigen, öon

©ertöe§ bebeeften unb unter periobiftfjen Dürren leibenben Sinnen-

lanb zu tlmn, beffen einzelne (Gebirgszüge oerfctjiebene tarnen

führen. £)er §auptgebirg§zug, melier jetjon zu ber (serra ©erat

gehört unb unter bem tarnen einer ©erra üftegra ben geifert*

fctjlunb btlbet, ben ber Mo ©äo granciäco in ben berühmten

^aulo-2(ffonfo-gäften %u überfct)reiten tjat, bilbet bie meftticljfte

Mit, mätjrenb fiel) oftraärtS, ettoa 300 km oon ber Stifte ent-

fernt, bie @erra ba SBarriga ergebt. 3)te SBeraäfferung ift im

$ert)ältm£ zum gläcrjeninljalt eine fetjr reiche; aber nur ber

untere Seil beS Mo <5äo Francisco ift, obrool)[ auclj auger-

orbentlicfj fladj an feiner 9ftünbung, für bie ©djiffatjrt Oon 23c-

beutung, mäfyrenb bie äftünbungen ber ^üftenflüffe 9ftanba()ü,

^aral)t)ba unb (Sururipe felbft für bie lleinften ©eefdjiffe faft

unzugänglich finb. (Srftere beibe ergießen fiel) ntc^t birelt in
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baS Meer, fonbern ber SOcanbafni, in bie Itegöa bo 9?orte unb

ber Sßarafjtyba in bie mit erfterer burd) gtoet Kanäle in $er*

binbung ftetjenbe £agöa ba Manguabä, raeldje man beibe gufammett

„as lagöas" unb formuliert „9(lagöa£" nennt, monadj bie

$roöin§ nnb bie frühere $ßroüin5taffjauptftabt iljren tarnen Ijaben.

Söeibe ©eeen fielen burdj einen gemeinfd)aftlid)en $anal mit

bem Speere in $erbinbung. 5lu§er biefen ®üftenfeeen giebt e§

nod) oerfcfjiebene anbere, unter melden bie Sagöa Siquia bie

größte ift £)ie in ben 9tio ©äo grancteco münbenben fjtüffe finb

nid)t fd)iff6ar.

3. §(tma unb |taturprobuhtc.

£>a£ $lima be3 glad)lanbe§, unb namentlich be§ ©äo gran*

ct§cotl)aIe§ ift feucht unb Ijetfj, unb lommen bemjufolge bort

fef)r bösartige 2Bed)felfieber oor; ber ©ertäo be£ §od)lanbe3 gilt

bagegen al3 gefunb. £)er 5lüftenfaum ber ^rooins ift fanbig;

aber bie SBalbregion nimmt in geringer Entfernung t>on bem*

felben it)ren Anfang unb ift namentlid) auf ben öftlidjen 2lb*

Rängen be§ 23erglanbe3 oon rjorjer grudjtbarfeit. SDie 2Bälber

finb retct) an raertoollen §öl§ern, unter toeldjen ba£ Sörafilfjolft

nod) in Oerl)ältni3mäJ3ig größerer Stenge, al3 in Sßernambuco

oorfommt. £)ie ©eeen unb glüffe geic^nen fidj burdj gal)lreict)e

unb fdjmadffjafte gifdje au3, unb aucfj ba§ Mineralreich, roenn

e3 aud) nictjt burd) feine raertoollften Ütepräfentanten vertreten

ift, birgt in feinen Qnfener^en, feinem Äalffteut, feinen (8ip8* unb

Mergellagern eine retdje Quelle be3 ®eminne3, toenn bie Qdt

ber 2tu£nu£uug aud) nod) fern fein mag. 3m (Gebirge finb übri-

gen§ aud) üerein^elt fet)r fctjöne £urmaline gefunben roorben.

4. £ttfiebiiin$ unb gwölkeruttij.

SSie fcrjon früher bemerlt, gehörte ba£ Territorium biefer

$robin§ urfprünglicfj §u ber Dotation Quarte ßoeltjo Sßeretraä

unb blieb nacf) ber ©rünbung ber ßapitanta ^crnambuco al§

61of$e (Somarca mit biefer bereinigt, big fie im Satjre 1817 §u

einer felbftänbigen (Eapitania unb nad) ber Unabl)ängigfeit3'
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crflänmg gu einer felbftäubigen $ßrooir^ erMrt rourbe. £roij

biefer polttifcfjeit ©elbftänbtgfctt ifi bie ^roütnj aber audj gegen*

toärttg nod) in einem gegriffen toirtjdmftüdjen 2lbr)ängigfeit3*

Dcrrjäftutö öon ^ernambueo, roa§ teils barin feinen ©runb fjat,

ba$ fie burd) ^ernambucaner befiebclt ioorbeu ift, teite aber

aud) barin, baß ifjre §äfcn größeren ©eejd)iffen nicljt gugcmgüdj

ftnb nnb bafjer ber inbirefte SBerf'ctjr Uta ^ernambueo unb in

befdjränftem SDtajje auefj ü6er Söaljia bie naturgemäße gorm
be§ 2Barenau3taufd)e§ mit bem 2(u§(anbc tft. 2>ie größtenteils

au£ äJcefti^en bcftefjenbe 93cuötferung bezifferte fiel) natfj bem

GenfuS öon 1872 auf 348009 «Seelen (312 268 greie unb 35 741

©flauen), alfo auf 5,9 (Sinroofjttcr pro D km, tuenn mau beft

gläcr)entnr;alt ber ^rouinj, tuie e£ offiziell gejdjietjt, auf 58491 D km
ueranfdjtagt. Snt Safjre 1882 toaren in ber ^rouinj.nur 29379

©flauen uorljanben; bie freie SßcUölferung bürfte ftd) aber burd)

biefe ^erminberung, fotuic burd) Giuroanberung unb Geburten

um ca. 15—16C00 ©eelcn oermcrjrt fjaben.

5. gtobau nnb gufjntdjt.

SSie in ^ßernambueo, fo roirb aud) in 2Uagöa£ ber 3Ccfcr*

bau metftenS auf größeren ßanbgütem (ga§enba§) mit §t(fe oon

©flauen unb freien farbigen Arbeitern betrieben, unb jluar ftnb

e§, röte bort, ba§ 3uderrol)r, bie SSaummoKe, ber Xabaf unb in

befcfjeibenem SJtaße bie ^atjrung^pffanjen, tute ÜUcanbtoca, 2)am3,

Xarro u.
f.

tu., roeterje fitithncrt werben. £>ie 23ief)$udjt ift nur

unbebeutenb.

6. |nbuftm unb ganbtl

(Srfterc ift nod) ruenig entroid'elt unb be[d)ränft ftd) außer

ber Quder* unb ©pritfabrifation auf eine größere Söaumroollen*

Weberei unb eine 3ftafdjinenfabrtf in ber ^rooin^ial^auptftabt,

auf eine Clmüfjle in Sßenebo, mehrere SBerften, auf roelcrjen

£üftenfa(jrer gebaut roerben, unb ©erbereien in Uerfcfjiebenen Drten

ber *ßrobiit$. Sn befdjränftem dJlafc toirb f)ier aud) ber fct)on

bei Sßernambuco erwähnte dajümcin üon ber grudjt be£ Ana-

© et lin, »cofitiefl n. 5
'
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cardium occidentale L. rjergcfteltt. £ic *äu& unb (Sinfutjrartifet

finb biefetben, rote in ^ernambnco, unb finb e§, fotüeit überhaupt

ein bircftcr Raubet in betraft fommt, bie Cntgtcinber, toeftfje

benfetben faft au3fcr)tiefi(id) in §änben rjaben, mätjrenb Seim

Stiiftenrjanbel $ernambnco in be^ug anf 2(uyfuf)r unb SBarjia in

be§ug anf ßinfurjr bie erfte Stelle einnehmen, £aj$ bie ^roüinj

eine berf)ättm3mäfjig §of)e Sßrobuftion fjat unb ber §anbe( auf

burcfjauy foliber ©runbtage rur)t, gefjt au§ folgenben Steten in

cbibenter Sßeife (jerüor.

SmSa^re 1879/80 wertete:

bie bitelte einfuhr Wl 1560 600 'im äüftenljanbet SRI. 6309600

,, „ gfogfufrr „ 8756800 „ „ „ „ 4020200

Wlt 10317400 mt 10329800

(£3 glichen ficfj bemnacr) bie SSerte be£ bireften unb inbireften

§anbet£ annärjernb auä; bagegen fteilte fidj ba§> $erf)ättni§

ätoifdjen @in* unb 2(u3fur)r, roie 1 : 1,6.

7. üerkrljr unb grrkrijrstmtfct.

2Bie gering ber birefte ©cfjipoerfeljr mit Europa ift, gctjt

barau3 fjeroor, ba$ im Sarjre 1879/80 nur 15 (sdjiffe Don

13431 Tonnen Oom 9lu3(anbe fommenb in ben §afen ber §aupt=

ftabt Sftaceiö eintiefen, tiefer btlbet eigenttid) nur eine burdj

oorfpringenbe§ Sanb unb burtf) ein 9tiff nacrj Norbert unb Dften

§u gefcptrtc Dttjebe, auf roetdjer bie ©übrainbe aber oft befto

merjr SBerrjeerungen anrieten. 9tudj r)at biefetbe an bieten ©teilen

nur 5 in SSaffer. 5In ber SSarre be§ Üamaragipe tonnen alter*

bing§ ©c^iffe Oon 5 in Tiefgang anfern; bod) roirb biefer Ort

nur feiten oon ü6erfeeijd)en galjrangen aufgefudjt unb bie

übrigen §äfen ber ^rooin^ roie @äo Eignet, ^atac^o, Sßortü

be ^ebrag, Saparatuba, s#ilta SftoOa u. a. finb nur Keinen

^nftenfatjr^eugen augängticr). £er §afen oon jüftaceiö roirb burd)

bie Dampfer ber Gompanljia Söragileira por oapor jäTjrttd) fieben-

mal auf irjrer Steife üon Drio norbmärtS nacf) Sßarä unb fieben*

mal auf ber §eimreifc berührt; jmeimat monattief) taufen bort
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and) in ^ßenebo am Rio ©äo gtanci§co anlegen, unb ebenfo

bte Stampfer ber Gompanrjia 23arjiana, roeldje ebenfalls bte §äfen

^enebo nnb SSiUa Roöa berühren. Ü6er bte fonftigen 3§erfef)t£*

Oert)ä(tniffe auf bem nuteten ©äo granci§co tft bereits im erftett

Söanbe SBe^ug genommen roorben; e§ mag barjer nnr nod) &e*

merft ruerben, baß aud) auf ben obengenannten <2eeen SDfanguabä

unb Störte eine Oom Staate fttboentionierte ©efellfcrjaft einen

SDantpffdjtfföerfeljr stotfcfjen ben Orten an ben Ufern eingerichtet

fjat. Sm Snnern ber *ßroDtn& tyerrfdjt nod) ein großer Mangel

an btaudjbaren Äommunifationetoegen; bagegen läßt bte Regie-

rung auf (Staatäfoften eine Gifenbafm bauen, toeldje in einer

©efamttänge oon 117, 135 km bie ^ßaulo^lffonjo falle §u um*

gcljen unb ben oberen ^äo granci^co mit bem unteren fdjiff*

baren Seit 5U oerbinben beftimmt tft, unb gtoar roirb biefetbe

oon $irant)a§ nad) Satoba führen. (£3 finb ca. 50 km ooltenbet.

?lußerbem tjat bie Regierung bie Qinfen für ba§> Kapital einer

SBafjn 5ttrifdjen SDcaceiö unb Smperatri^ garantiert, unb tieftest

außerbem fetjon feit Sauren eine 7 km lange SSarjnoetbinbung

grotfetjen Saraguä, äftaceiö unb .Trapidje ha SBarra.

8. gtäbte.

£ie §auptftabt 9Jcaceiö (9° 39' 52"
f.

93r.) liegt auf einer

£)a(binfel, meiere bie Sagöa bo Rotte Oon bem 9fteere trennt,

unb maerjt, oon ber ^ee am gefeljen, einen red)t fteunbtidjen

(Sinbtud. (Einzelne ©ebäube, roie ber RegierungSpataft, bie Stffem*

blca unb bie ftirdje finb reerjt ftattlid) aufgeführt. 3)er größte

^erfeljr tft an ber s^raia oon Saraguä, rüo(e(bft bie ©djtffe

(öjdjen, unb tocldjc gemiffetmaßen als ein Vorort oon 9J?aceiö

hetxadjtti locrben form. 2)ie <Btabt fjat 12000 (Sintoorjuet unb

befi^t mefjrcte 2Bolj(tf)ätigfeit§anftalten, ein ^tooinsialltjceum, ein

atd)äotogifd)=geogtapt)ifd)eg Snftitut unb eine feljr gut funbierte

§anbet3ban£, bie Gaija dommercial be äftaeeio. s2(iagöa§, bie

ehemalige §auptftabt ber^roOtn§, am füböftlidjen (£nbe berSagöa
5*



— 68 —
ffllancpiabä, Ijat ca. 4000 Qnntooljncr, ba§> föüftenftäbtdjcn *ßorto

(Safoo, fotüte ^ßttar itnb Sltafaia am 9tto ^ara^ba tjaben nur

al£ ßentralpunfte reicher guderplantagen ^ebeutung. Unter

ben Drtfdjaften am 9?io ©äo grancteco nimmt ^ßenebo bie crfte

©teile ein, eine &taht Don ca. 10000 (ginroofmerrt, metdje Der-

IjältniSmäßig gut gebaut ift unb außer einer r)ü6fd)ext Sürdje

mit 5tnet türmen Diele ^roeiftödige ^riüatljäufer f)at, in itjren

unteren Seilen aber ber Überfdjmemmung hä ^odjmaffer auS*

gefegt ift. ©tc fte^t nid)t nur mit Stfaceiö, ^ernambueo unb

23at)ia, fonbern and) meit ftromaufmärtS mit ^ßropria, SEraipü,

^3äo b'Slffucar unb *ßiranrja§ burd) Dampfer in SBerbinb'ung.

Severe beibe Drte fdjeinen tro| ifjrer günftigen Sage fcl)(edjt 5U

profperieren, raoran mot)l bie fpridjraörtticfye gaulfjett ifjrer S3e=

moljner bie §auptfd)iilb tragen mag.

fite Tronin? §ergipe*

1. gxtai unb ®mt^n.

£>a§ ©ebiet biefer ^roDin^, meldje DormalS aud) moljt

©ergipe bellet) genannt mürbe, liegt §ti)ifcr)cn 9° 5' unb 11° 28'

f. S5r.
f
36° 17' unb 38° 7' m. £. Don ©reentoid), umfaßt einen

gtädjeninfjalt Don 39090 Dkm unb grenzt im 91 an bie ^roDinj

SttagöaS, Don melier fie burd) ben 9üo ©äo granetöco getrennt

ift, im ©., mo ber fHto tiieai bie natürliche ©ren^e bilbet, unb

im 28. an bie $roDin§ 2M)ia unb im D. an ben 21t(antifd)en

D^ean. 2113 2öeftgren§e mirb ber fidj in bm Orto @äq grau*

ci§co ergießenbe £ingöbad) unb eine imaginäre, Don ber Quelle

biefeS bis 5U ber Quelle be3 9iio Dleat gebogen gebaute Sink

al§ ©ren^e betrachtet.

2. gobenbilbuttg unb genmffmmg.

Stuf bem DerljäTtniSmäfcig ffeinen gtädjeninfjatt biefer $ro*

\)\\v
ö treten evljcMidje Unterfdjiebe in ber $obenbefd)affenl)eit auf.
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^ßompeo unterfdjeibet bafelbft oier Legionen, nämlidj 1) ben

niebrigen unb fanbigen, etma 12 km Breiten Mftenftrid), ber

aber Don größeren ober Heineren ©teilen fulturfäfjigen S5obcn§

burdjbrodjen wirb; 2) bie ca. 20 km breite Dtegion ber Zabo*

UnoS agrefte§, ein ©tufenlanb mit größeren ober Heineren <£>ocf^

fläzen, bie teifö unfruchtbar unb fteinig, teils frudjtbar unb mit

gutem ^ampgra3 ober mit SSalb beftanben finb; 3) eine im*

ebene, aber aufjerorbetttlid) fruchtbare Legion Don ca. 50 km
breite, auf bereu faß* unb mergelf)attigem Scfjmboben nament-

lidj ba§> guderrofjr in größter Üppigfett gebeizt, unb 4) bie

ca. 100 km breite §odjebene, toeldje teils mit ^ampgräfern

tei(3 mit Sertäo bebedt ift unb ifjrer ^rodenfjeit megen fid)

uidjt tncfjr 511m 2Iderbau, fonbern nur nod) §ur SBieljjudjt eignet.

Tic brüte, frudjtbare Dtegion mirb burdj bie 91bt)änge ber @erra

be Stabaiana gebitbet, meldje bie ^roDin^ Don Sftorboft nad)

©übraeft burd^iefjt, uub außer biefer bitbet bie <2erra ^egra im

äußerfien 9torbmeficu berSßrobmj Vit bebeutcnbfte 23obenerfjebung.

S)le 23craäfferung ift in ben bcmof)nten öftlidjen weiten eine feljr

rctdje, arm bagegen auf bem raefttidjen fpodjfanb. £ie norbroärt*

in ben $io 8äo Francisco abftießenben ©eroäffer finb fetjr un^

bebeutenb; bagegen roerben einige ber glüffe, toeldje ftd; in ben

D^ean ergießen, wie ber ßotingurjba mit feinem Nebenfluß ©er-

gipe ($reb§fluß), ber $?afa S8arri§ ober ?)rapiranga (b. I). gluß

be§ roten §onig§) unb ber f
übtietje ©ren^fhtß, ber sJtio 9teal,

metdjer ben 9iio ^iauljt) aufnimmt, in intern unteren Sauf mit

£üftenfarjr§eugcn bcfatjren, ber dotingutjba unb fein Nebenfluß

<2ergipe, 5. SB. 80 km oberhalb feiner S3arre. £er obere Sauf

biefer glüffe mirb bagegen burd) ©tromfdjneüen uub SSafferfäfle

unfcrjiffbar gemacljt. £ie ffeinen glüffe ^ßomonga unb Sapura-

tuba merbeu nur Don booten befahren, letzterer aber ift in feiner

9Mnbung audj tief genug für ba§> (Einlaufen Don Stüftenfaf)^

zeugen.



— 70 —
3. §lima mtb Jtaturprobuhte.

£)a£ ftlima entfpricrjt bem oon 3ttagöa§, b. t). e§ ift feucht

unb ^eig an ber Äüfte, troden unb fjeifj im Smterrt, unb lommen

and) tüte bort in ben $f)ä(ern nnb üftieberungen intermittierenbe

gieber oor. SDte glora ift auf bat TOjängen ber ©erra be

Stabaiana retcl) an ben roertooliften 83au* unb garbeljölsern,

inte SBraftlfjolg, (£tfenf)ol§ (Päo ferro), 3eoer/ ©acupira u. o. a.,

nnb aucl) manche offi^inclte ^flan^en fommen bort, forate in

ben (Satinga3 be£ roeftüdjen §od)(anbe£ oor, tote 3pecacuant)a,

2llcacu§ (@üfet)ot§), ßaffiafiftula u. 0. a.

£)a§ Sierreid) ift in ber Legion ber dampo§ bitrdj §a^
reiche §irfct)e unb 9tebl)üt)ner nnb in ben Jätern burdj Söaffer*

böget oertreten. SDie äftmeraltentager ber ^rootn^ finb bagegcn

nod) faft oöHig unerforfdjt. ffllan roiH auf ber @erra be Sta*

baiaua aEerbingg ®olb unb fogar diamanten gefunbcn tjaben;

bie 9?ad)rid)ten hierüber finb aber burcrjauä titdjt fidjer genug

oerbitrgt, um otjne 3^ e^ aufgenommen roerben gn fönnen.

£t)atfad]e ift aber frcitid), ba£ bk $rooin§ reid) an brauchbarem

Eifenerj, ^aufteilt unb ^öergtrljftallen ift, roenn aucf; eine ratio*

neue ausbeute nod) nidjt ftattfinbet.

4. gUtfUMmtg unb gwölhmmg.

SDie ^ßrooin^ mar im 16. 3afjrt)unbert ber 6d)tupfroinfet fran-

5öfifd)er Äorfaren, roetdje mit fpttfe oon Eingeborenen ben ©erleid)-

tjanbet unb namentlich bie 9lu§fufjr be§ roertöoEen S8rofiIt)ol§e§

in au§gebel)uteftem 9ftaf$e betrieben, bi§ enblicr) im Satjre 1592

StjriftoOäo be S5arro§ Dom ©ouoerneur oon S5at)ia bortt)in ent-

fanbt mürbe, nid)t nur um bie Söitben unb ®orfaren gu oer*

treiben, fonbern and) bie Slotonifation be£ Sanbeg in Eingriff 51t

nehmen. 23eibe§ gelang ifmt, unb mürbe er ber SSegrünber ber

befeftigten Drtfctjaft ©20 (Sl)riftobäo am gtuffe £$afa=
s*ßarri£. —

SDurd) 3U5U9 ÜDn ^otoniften au§ S5at)ta entmidelte fid) bie

Pantagenmirtfdjaft in ©ergipe feljr günftig; bod) mürben mit

bem Einfall ber §o!länber unter gürjrung eine§ gemiffen ©igi3=



munb Don <5d)fo)tye im 3af)re 1637 biefe SMturanfänge micbcr

üöllig gerftört unb @äo £t)riftourio niebergebrannt. ÜJcadj ber SSer-

treibung bcr (Eroberer brad) in ber *ßroüins bie 2(nard)ie au3,

unb uerfudjten bte SMoniften, raetdje babei oon befreundeten

Snbianerftämmen unterftü|t würben, fid) unabhängig §u madjen.

(Srft im Satjre 1696 gelang e3 einem, mit beträdjtidjer Xruüpen*

mad)t einrücfcnben £3et>ollmäd)tigten ber ®rone (Dutribor), ben

lufftanb nicber^umerfen, unb nun mürbe ba§> £anb ber ßapitania

Don SBaljia al§ domarca einverleibt, al3 raeldje e§ bi§ 1821

öertoaltet mürbe. Sn biefem Sarjre mürbe e£ oon Sofjann VI.

5u einer felbftänbigen §auptmannfd)aft unter beut Tanten „©er*

gipe bei 9vet)" erhoben unb behielt aud) nad) ber Unabljängigfeit^

erflärmtg feine ©etbjtänbigfeit al3 $roötn§ be3 5taiferreicf)e§.

S)ie fpanifcrje 23e5cidmung bei 9to) ift barauf jutücfgufüfyrett,

baf$ bie erfte Dcieberlaffung unb bie Vertreibung ber frartQÖftfctjen

Äorfaren auf birefte Söeifung be§ fpamfcrjen $önig§ ^(jüiüü IL

an ben ©ouoerneur uon Sßatjia erfolgt ift. 3m Sartre 1855

mürbe ber (5i§ ber ^roüinjiatregierung oon ©äo (Sfyriftooäo

nad) bcr Drtfdjaft 2Iracaju an bcr TOnbung be§ 9tio (Sotin*

gurjba uerfegt, roelcfje aud) gegenmärtig nocfj bie §auptftabt ber

Sßrouin§ ift. SSie in 5lfagöa§, rjerrfcrjt aud) in ©ergipe bte

93cif<^ling§beoölferung oor, unb fommen unbermifcrjte Snbianer

nur nod) in geringer ,3at)t an oec 2öeftgren§e bor. 3m 9Ma*
torium be§ 5lderbauminifter§ oom Sa^re 1882 ift bie 23ebölferung§*

jtffer auf 176 243 (geeiert (150070 greie unb 26173 ©toen)
ober 4,5 pro nkm gtädjenintjatt angegeben.

5. ghtabou unb gurjjtttrjt.

SDie midjtigften ^Iderbauer^eugniffe finb aud) tjier, tote in

bm früfjcr gefdjUberten ^romn^en, ba§ Quderroljr unb bie

SöaumtooHe, toärjrenb alle anberen nur für ben SConfum ber

$roOin5 probu§iert merben! (£et)r lofjnenb ift fjier ber betrieb

ber $ie^ud)t, meiere foroorjt in ber Dtegion ber 5£aboIeira§, aU
aud) auf ben (Sampoä be§ mefttidjcn §ocr)tanbe§ betrieben mirb,
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ba bie Smiftpreife OcrrjaÜniämäßig billig, ber $H)fa$ ber SStelj*

gudjtprobufte nact) ben großen Stallten oon Söatjia unb $er=

nambuco ein burcr)au§ gefiederter unb bie natürliche 23efd)affen*

tjeit ber SSeiben eine ber SBterjjudjt burdjauä günftige ift. 3)aß

and) ber $affeebaum in (Sergipe feljr gut gebeizt, ift erroiefen;

aber bie gegenwärtige Übctprobuftton in ben mittleren Sßroüütgen

bürfte bk orjnefjin unter 91rbeitermanget leibenben Sanbroirte ber

Jßrobitij Don einer 3nangriffnat)me btefer Kultur in größerem

Sftafjftabe nodj lange abgalten.

6. Jubuftm xtnb gmtbel.

£)te Snbnftrie befdjränlt ficr), Dorn ^leingeroerbe abgefeiert,

auf Qndtx* unb ©pritfabrifation, auf ©erbereien unb bie @r*

baumig Don Keinen ftüftcnfar)r§eugen. 21ußer einem im Saparatuba-

SUjatc gelegenen (£ngenr)o Central gab e§ im Satjre 1882 = 22

größere gudermürjlen in ber Sßrornng, Don rüeldjen 9 burd)

£)ampf, unb bie übrigen burdj ©öpclmcrf ober SSaffer getrieben

mürben. Sftaitdje btefer Sftüljlen finb aud) für bie §erftellung

öon Sftanbioeamerjl, beut rotd&tigften Oegctabilifdien DMjrung^
probttft ber $ßrotmt§, eingerichtet. 5fu§* unb @tnfuc)rarttfet finb

biefetben, rote in ^ernambueo, unb ift Gmglanb ber roidjtigfte

^onfumettt ber erfteren. (Geringere Quantitäten SöaumrooHe

pflegen aud) nadj Portugal ausgeführt §u roerben. S3et ben

großen Mängeln ber §äfen ber ^ßroOing ift aber and) Ijier, roie

bä 21tagöa3, ber inbirefte ^anbel über $at)ia, ^ernambueo unb

dlio be Janeiro roeit bebeutenber, aU ber birelte. Sm Sarjre

1879/80 bezifferten fid) feine SÖSerte auf Wart 9 888 800

CSTOt 6 730 400 einfuhr unb Wit 3158 400 SluSfuIjr), roätjrenb

bie be§ birelten SScrfc^rS mit bent SfaSlanbc auf Wi 5 085 000

(108 000 (£inful)r unb 4 977 000 SluSfuljr) angegeben rourben.

7. Jlwtuljr unb {jerheljrsmitteL

SSte fdjon meiter oben angegeben, befitrt W ^rotung an ben

DJcünbungen ber glüffe $eat, ^8%a 23arrt§, ßotinguibä unb
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Sapurcttuba §äfcn für fleinere ©eefdjiffe, aber bei fämtüdjcn ift

bie @tnfar)rt ber jaljfretcf) Vorgelagerten ©anbbättfe toegett l)ödjft

gefärjrlicr). S)ar)er toerben biefelben aud) nierjt Oon üSerjeetfcfjen

Stampffdjiffen bcfudjt, itnb befdjränft fid) ber £)ampffd)iffOerfel)r

auf bie ©cfjiffe ber fdjott genannten nationalen Sinien Don fRto

bc Janeiro, ^ernambueo unb 23abjia, toeldje bie Jpäfen Oon

5(racaju unb tetltoeifc and) oon Sßrofrtä am ^io ©so granciSco

ätocimal monattid) berühren. 3)e£ 33erfef)r§ auf ben Heineren

glüffen ber $roOin§ ift bereite früher gebadjt raorben. (£r ift,

obroorjl meiften§ nur burcr) ©umaea§ betoerlftelligt, für ba3

Snnere, bem e§ an garjrftrajsen unb (Sifenbafjnen mangelt, oon

größter 23ebeutung. Stoar fü^rt eine brauchbare gafjrftrajjje Oon

©so (Srjrtftoüäo über 5(racajü nad) £arangeira§; aber fte ftetjt

ja itjrer Sänge nad) in gar feinem §Ber$äItni£ §u ber 2üt§*

betjntmg be§ für bie SBerbinbung ber nridjtigften ^ßrobuftion^

centren geforderten ©traßenne^eS. ©eit Saljren ift aud) ber

23au ^oeier 23al)neu longebiert morben, Oon toetdjen bie eine Oon

5(racajü über £arangeira§ unb Stabaiana nad) ©imäo S)ia3

unb bie anbere Oon SDcaroim nad) Sßropriä am ©so granci^co

führen foH; aber bei ber großen ©aumfetigfeit, mit meldjer ber*

artige ^on§ef[toncn in SBrafiüen gut ?ltt§fü()rnng gelangen, bürfte

aud) in biefem gatle nod) eine lange geit bi3 §ur SSollenbung

ber beiben genannten %raccn Oergebjen. 5ln ben ttricrjtigften

lüften orten finb ©tattonen ber großen brafilianifcrjen lelegraptjen*

linie erridjtet.

8. gtäbtr.

£)ie £>auptftabt Slracajü am regten Ufer be§ dotinguibä

ift, roie fcljon früher bemerft, erft im Satjre ltf55 angelegt

Uiorbcn, unb gtoar, tote alle neueren ©täbte in SBrafüien, mit

breiten, rcdjttoinfetig fid) fd)neibenben ©trafen, roelcfje aber nur

nod) lüdenrjaft htbaut finb unb baburd) ben Ginbrud be§ Un*

fertigen machen, ber burd) bie üftätjc etenber Snbianertjütten nod)

Ocrfd)ümmert roirb, toettn aud) bie Sage ber ©tabt an bem ge*

nannten gluffc, ber l)ier beträchtlich breit ift, at§ eine bttrdjauS
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frcunbtidje bcscicfjuet rocrbcn muJ3. &er ®efunbt)eit$äuftanb foE

aber roegen Mangel an gutem £rrate>qffer lein günftiger fein.

(£§ befielen in ber &taU, bereu SBcoölfenmg fid) auf G000 Seelen

beziffert, oerfdjiebene Spulen unb ein lanbtotrtfdjaftltdjeä

Snftitut, roetd]e§ mit einer äftufterfarm in SSerbtnbung ftefjt.

$on ben 17 übrigen 3J?unt§ipaIorten ber $ßrobüt& ftnb p nennen:

Sarangeiraä am Gtothtgurjba, ber bi3 Ijterljer für $üftenfaf)r§euge

fcf)tff6ar ift, eine ©labt r.on ca. 4000 ©inro., mit goflamt,

Öofpitat, ®d)iproerften unb regem Jpanbel, 9J?aroim in ber

Sftäfye be§ ftfjtffbaren 9tio ©ergtpe, frewtbltcfjeg ©täbtcrjen oon

ca. 5000 Gnnto., roeld)e£ ben ßentrafyunft retcrjer ßuderplantagcn

bilbet unb einen fo bebeutenben §anbel f)at, ba$ bafelbft öer*

fct)teberte auälänbifdje Stonfutate, barunter aud) ein beutfcrjeS, er*

rtct)tet roorben ftnb; ^ropria, aufblütjenbe^ 6täbtd)en am 9tio

Säo granci^co mit ca. 4000 ©htm., Stabaiana, üUftttefyunft ber

roid)tigften 3$tefföud)tbtfrrifte ber ^rotung, ©ftancta am tinlen

Ufer be§ mit ©umacaä befahrbaren Sßtaufjty, eine§ 9iebenfluffe3

be§ 9tio üteat, 5DtitteIpun!t reidjer Söaumroottenplantagen, unb

bk frühere §auptftabt @äo (St)rtftotiäo (11° 10' 42"
f.

SBr.) am

Dito SSafa 33arrt§, roeldje aber mer)r unb mefjr in Verfall gerät

unb nicfjtä 5Bemerfen3toerte3 barbietet.

1. gxtai unb frim^n.

£a3 Gebiet biefer ^roöin§ liegt groifdjen 9° 55' u. 13° 15'

f. 95r., 37° 40' unb 39° 40' m. 8. t>on ©reenraid), umfafjt einen

gtädjenintjatt oon 426 427 Dkin unb grenzt im Sorben au bie

^roüin^en ©ergipe, 2(tagöa§, ^ernambuco unb ^ßiaurjt), im

SBefien burd) oerfd)iebene ©ebirgäjüge, mie bie (Eerra bo £mro,

bie ©erra bo Sßaranan unb bie ©erra be Sabatinga, meiere

aber burcrjau§ feine fo befummle üticrjtung ober fo fdfjarf ab*
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qegren 5 te
gönnen Gaben, ^ ffc tyren gtüecf da ®mt5itnten

erfüllen fönnten, an bie $roüin§ ©ona5 ,
im ©üben burcr, bcn

^Kio SKucurt) an bte ^tötung Gjpirtto £anto nnb burd) ben ftd)

in ben Mo Säo granctecö crßtcfecnbcn SRio SBerbe, oerfdjtebene

Stmfdjen befjen Duellen nnb bcm gtofcen 2BaffetfaH beS 9iio

3equitint)onl)a liegenbe ©cbitöÄjüße, fotoie buvcl) ben flamm ber

©erro boS StnmoreS an bte ^roütng 2Kina§ öeraeS nnb tm

JDften tet(§ an bie «ßroöittg (gergtpe, teils an ben «ttantif^en

Djean.

2. gobfttbUtmng unb geumffmmg-

$tan unterbleibet t)ier eine reicl) bemalbete unb aud) bot«

riatiä bctoäfjerte Äfiftertebene, aus melier ftd) in oerfd)iebencr

Entfernung t>om Speere baS mittlere £tufentanb ergebt, mcld
}
cS

im äöeften in eine, t>on einzelnen «einen (Gebirgszügen bnrd)?

freute, in it)rer größten 9Cusbcf)itung ftertte Rebelte ober ütel*

me()r in ftodjebenen (chapadas) überget)t, bie ettoa nur 250-300 m

über 9JceereSfjöt)e liegen, Sie einzelnen ®ebirg^üge, meiere be*

fonberS namhaft gemadjt 51t merben öerbtenen, finb tm ©üben

bie föon genannte <3erra boS SltmtoreS, meldte, obmof)t aud)

nur niebrig, bod) fdjon bie gormation eines Kettengebirges tragt,

maS bei ben bie ßrjapabaS burdjtreuaenben §öf>ensügen, tote bte

©erra ba Xtjiuba, bie £erra baS SllmaS, baS Crobö*, baS

<>ßreta*, baS eincorä^ebirge im Snnern, baS sßambti, SBorradja*

nnb 9Jtore6eca*®ebirge im Sorben ber ^rooin^ nid)t ber gall

ift 3n geognoftifd)er Seimig am bead)tenSmerteften ftnb bte

£erra be Staraca unb bie ©erta be 6incorä, toeldje gletd) ber

@erra be DJcantiqueira ober bo (Sftrin^o, als bereu Ausläufer

fie betrautet »erben tonnen, ©oib unb Xiamanten führen.

$on ben betreffenben SKinen hrirb fpäter bie SRcbc fein. £>er

ganje C^arafter biefeS pittoreSlen Ouar^iefcrgebirgeS mtt feinen

fteilen @d)lud)ten unb fabjen gelfenfämmen, auf metdjen man

nur menig Sammerbe trifft, entftmd)t ganj bem ßtjarafter ber

reidjen SMamantenbtftrifte in ber $rooin§ 9)cinaS ÖeraeS. ©er

norbtoefttidje Seil beS §od)lanbeS, unb ffoat an beiben leiten
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be§ 3^to €>äo graucteco beftcrjt cut§ einem oben trodenen, ber

$alffteinformation angetjörenben Terrain, auf roetdjem ba§>

wenige SSaffer, raelcrje3 Oorrjanben, faltig tft, weswegen man bie

t)on bemfelben gebilbeten Sachen aud) <5alüta§ nennt. £)ie

meiften einzelnen ®ebtrg§ftMe , toeldje biefe£ übe §od)lanb
f

namentüd) ben norböftüdjen Steil bemfelben burc^lren^en, beftcf)cn

au§ grobfbrnigem (Kranit uttb ®nei£, meldjeg ©eftein nadt §u

STage liegt ober rjöd]ften3 mit einer bünnen (Scrjtdjt roten Set)m§

bebedt tft. grudjtbare £)ammerbe unb fdjmar^er, fetter £t)on,

fogenannter SDcaffape, auf melcrjem ba$ guderrorjr Oortrefflid)

gebeiftt, fommt nur in ben Wenigen Üftteberungeu Oor. £)ort

aud) trifft man immergrüne Söalbinfetn (Capöes), roäf)renb bie

bürftige Vegetation auf ben (Srjapaba§ in ber trodenen $z\t

altjärjrlicfj ifjr £aub Oerliert unb bann beufetben troftlofen 2ftt=

btid gemeiert, tote bie ßatinga§ auf beut §ocrj(anb oon (Seara

§ur Qtit oer ®ürre. £)er ebene Slüftenftricr) unb ba$ (Stufen*

lanb finb bagegen oon aufterorbentlicrjer grucfjtbarfeit unb waren

biefelben einft mit bem üppigften ilrwalb beftanben, melier aller*

bing§ fdjon feit 3at)rl)unberten errjebüd) gelichtet worben tft, um
burefj

r3U(^err0^rPf^an 3un9 ert
- welche auf bem fetten Wa\)a\)e-

23oben fo Oorpglid) gebeten, erfetrt gu Werben. Namentüd)

ba% bie 23ai Oon €>äo ©alOabor (Sßarjia) in einer breite Oon

50—60 km umfcrjliefjenbe ©ebiet jeidjnet fid) buret) eine un*

Oergleictjlidje $egetation§fraft au§. £>er äugerfte tüftenfaum

tft aüerbingg Oon SMmenfanb htbtät, fo ba$ man faum einen

anbern Gtnbrud Oon irjm empfängt, a\§> Oon bem ber nörblidjeren

^ßrooin^en, unb erft bort, Wo er im ©üben Oon ber ©erra bog

2trjmore§ begleitet Wirb, tritt bie SßalbOegetation näl)er an ba%

ÜD?eer Ijeran.

3)er bebeutenbfte glufe ber ^rooin^ ift ber 9tto ©ao

Francisco, Wclctjer nacr) §>alfelb auf einer §ötje Oon 452 m in

ba% (Gebiet ber ^ßrooin^ eintritt unb ba§felbe auf einer ©trede

Oon 1363 km burdjeilt, Oon Welcher aber nur ca. 1000 km mit

größeren gfufjfcrjiffen befahren werben, wäfjrenb auf ben übrigen
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Seiten ber ©tromfdjnetten tocgen fein $erfct)r ftattfinben famt.

Sie breite bc3 gtuffe§ beträgt Bei feinem Eintritt in ba§ ®e*

biet ber $ßrooin§ an ber 3)cünbung be§ 9?to Saruntjcmfja 814 in,

bodj nimmt biefelbe ftromabmürt§ bebeutenb $n. $on feinen

üftebenftüffen, meiere gum Serritorium ber *ßroüin§ gehören, finb

nur ber 9iio Sßerbe ©raube, ber 9tio Garunfjanfya , ber 9tio

Gorrente unb ber 9tio ©raube fdn'ffbar, namenttid) ber 9tio Gorrentc,

tuelcfjer auf einer ©treefe tion 132 km oon feiner TOinbmig an

mit Sampfböten Befahren raerben famt, unb ber fiel) aufterbem

burdj feine fct)ört üeroatbeten Ufer au^eicrjnet. Ter SBerfcfjr auf

bem oberen 8ao $ranci£co unb feinen Dcebenftüffen ift übrigens

ncdj reetjt unbebeutenb, ba bie oon benfelben burdjfdjnittcnen

©egenben auBerorbentüd) bünn beoölfert finb. $on ben Bc^

beutenberen Slüftenftüffen ber ^rotun^ bem Stapicurü, bem

Sßaraguaffü, bem Dito btö (EontaS, bem 9tio $arbo, bem

Sequitinfjonfya, bem SBuranfjem, bem ^erufjipc unb bem äftueurn

ift ja bereits im erften $anbe bie Dtebe gemefen, unb e§ mögen

aufser jenen nur nodj genannt roerben bie fteinen gfüffe Una,

(Eumamü, (Jai'oeira, ©anta (Sru^, Surug-ü, Standern unb ©ara*

uettag, meiere an itjrer Söarre ^um Seit gan§ brauchbare §äfen

bttben, mie 5. 23. ben be§ Gumamü, toeldjer, obmotjt fommer^ielt

nod) oon feiner Sßebetttwtg, nädjft SQafya einer ber fd)önften,

tiefften unb ftdjerften §afen an ber ftüfte 23rafitien3 ift, unb

ben non Santa dru§, toetdjer 13^14 m SSaffer t)at unb gegen

bie t)ier fefyr Ijcftig mefjenben ©üboftminbe oottfommen ficfjer ift.

Sie äJtünbungen mancher biefer gfüffe teilen fidj merfraürbiger*

meife in üerfdjtebene $frme, tnetd)e fomof)t untereinanber, at£

auef) mit ben SDcünbungen anberer gtitffe burd) fdjiffbare Stanäte

in SSerbinbung fteljen. SieS ift namentlich ^nifdjen ben üDcun*

bungen be§ 9\to 3cquitinf)ont)a unb be3 9tio <ßarbo ber gatf.

3. gltma unb Itaturprobukte.

SaS $tima ift fjeift unb feudjt in ber Urmalbregion an ber

Stufte, unb roirb bie Semperatur t)öcrjftens> burdj bie tägfidj
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regelmäßig eintretenbe Seebrife ein menig gemäßigt, gm Snnern,

mo biefe ferjtt, uub aucr) ber Siegen oft lange Qeit ausbleibt, ift

bie Jpi|e bagegen im Sommer unerträglid), wenn aud) ber @e*

fnnbt)ett§5uftattb, namentlich in ber tjörjeren ©egenb be§ ©ertäo

burcfjauS lein fd)Iecf)ter ift. Sntermittierenbe gieber rommen im

3nunbation§gebiet Derfdjiebener ^üftenftüffe, namentlich aber am

ganzen 9tio <Säo granci3co bor, roofetbft fie nnter bem tarnen

ber „(SarneirabaS" Dan ben S8eroor)nern fet)r gefürchtet ftnb.

£)a£ gelbe gieber ift in S8at)ta im Sarjre 1849 gum erftenmale

aufgetreten; fcitbem tjat c£ aber oftmals große Sßerfjeerungen

angerichtet, inbem e3 nict)t nur auf bie §afenftäbte befdjränft

geblieben ift, fonbent fiel) bi3 in bie ^ptantagengegenben fort-

gepflanzt tjat, roofetbft ifmt namentlich Diele 9ceger(ffa0en §um

Opfer gefallen ftnb. Sdjon roeiter oben ift angebeutet roorben,

in roelctjer SSeife fict) bie rjerDorragenben Sftaturprobufte in hm
einzelnen Sanbeätetfen unterferjeiben. 3e^) lte ^ W oa^ Höften*

gebiet unb ba§> öftlidje Stufentanb buret) Urroätber aus, in

meieren bie roertüoüften §ö(§er be3 £anbe§ Dorfommen, fo ift

ba§> trodene öodjlanb bie gunbftätte ber ebetften Mineralien.

£)ie im Cuctlengebiet be3 9tio ^ßaraguaffü gelegenen diamanten*

muten Don ©incorä unb Sen^öeS, roetetje im Sarjre 1844 ent*

bedt mürben, lieferten im erften 3>af)re nacr) irjrer (Sntbedung

ca. 400 000 ®arat diamanten im SSerte Don ca. 15 000 000 9Jtf.

Spater natjm bie Sßrobuftion -bebeutenb ab, unb bezifferte fiel)

ber 5lu§ful)rmert in mandjen Satjren nur auf 500000—800000 Mi
üfteuerbing§ ftnb and) bei (5annar»ieira§, an einem Seitenarm be3

9iio Una, diamanten entbedt roorben, mclcrje fiel) burcr) ifjrc

große 9teint)eit Dorteitf)aft au^eidjnen; aber ben Dortiegenben

Stericfjten ^ufolge rjaben btefe gunbftätten nierjt anuäfjcrnb bieöebeu-

tung, rote bie Minen Don Sincorä unb bie in ber ^roDinj 9Jcuta§

©erae§ gelegenen. Saufenbe Don Abenteurern rjaben fid) bort, roie

bieg bei berartigen (Gelegenheiten ja immer ber gall ift, gufammen*

gefunben; aber nur wenige traben la§> ©lue!, ifjre angeftrengte

Arbeit be§ SanbmafdjenS burd) diamanten fnnbe entfpredjenb
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belohnt §it feljen, mäfjrcnb bie Wldjx^afyi oon ifjnen arm bleibt

unb in mcfjt feltenen Rollen ber am Drte ftcrrfdjenben perfön=

licljcn llnftdjerrjeit ober bcm Mangel 511m Cpfer fällt. ®otb

ttmrbc früfjcr ebenfalls in ber Serra be Sincora bei Sctcobtna

gemonnen, bie betreffenben Deinen finb aber fdjon feit langer

^eit oerlaffen inorben. Sn berfelben ©egenb, mie überhaupt int

SBereictj be§ ©ertäo 51t beiben Seiten be» Silo Säo granci3co

trifft man ©aljladjcn (Salina§) unb mit <SaI$ ober Salpeter

imprägnierte (Srbfdjidjten (23arreiro§ ober Salitre3) in groger

SKenge, unb ift bk ©enrinnung öon Sal§ bnrcr) 2(u§lauguug

berfelben, fomie ber Saf^anbet eine §auptbefcr)äftigung ber

SSebölferung. %)a§> Xierreid) ber ^ßrooinj aeitfmet fid) burcr)

leine befonberen (Sigentümlidjfeiten uon benjenigcn ber früher

befprodjcnen SanbeStetle au§.

4. ^nfubluntj unb gnülteung.

Dbraofjl bie OTerljeiligenbai, an melier bie §auptftabt ber

^roOin§ liegt, fdjon im Sa^re 1503 bon £l)riftot>äo Sacqueä

entbedt mar, unb im 3af)re 1510 ber an ber Snfei Stapartca

fdjiffbrüdjtg geroorbene Sßortugtefe £iego 2üt>are§ (im SBolfö*

mnnb unter bem tarnen (Earamnm Befanut) bie erfte enro-

päifdje Slnfiebelung bafelbft angelegt Ijatte, fo erfolgte bie etgent*

lidje SBefignaljme biefe§ ©ebtete§ bod) erft im Saljre 1531, in

meldjem granctäco Sßeretra (Eonttnljo mit bemfelben belehnt

mürbe. 2)erfelbe lanbete mit einer großen ^Injaljl Vlbentcurer

bafelbft im Sal)re 1537, mar aber, obraol)l oon Garamurti aufö

milligfte unterfingt, in feinen SiVlonifation3unternet)mungen ntdjt

gtüdlid) unb fiel im 3al)re 1547 bem §affe ber %upinamba3

gutn Dpfer. £a§ Sanb mürbe barauf bem Staate einverleibt

unb unter bie ^ermaltung be£ ©out>erneur§ %{)oma$ be Sou^a

gcftetlt, roeldjer bie <&taOt Säo Salöabor an ber 5lClerl)eiligcit^

bai anlegte, bie b\§> jum 3al)re 1763 ber Si£ ber ©eneral*

gouoerneure unb SBicefönige oon SBraftlien blieb. 9J?it £t)oma3

bc Sou^a fam eine grofsc §ln^t Sefnitcn nadj 33raftlien, unb
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raurbc Don biefen im Sa^xe 1551 ba$ erfte brafitianifdje Q3i&

tum in Sao ©atüoboi gcgrihtbct, toeldjeS fpäter &um G^btStum
erljobcu würbe. 3m Satrce 1624 tourbe bie (&tabt burd) bie

§oUänber angegriffen unb eingenommen, ein Satyr fpätcr aber

rateber befreit; bod) bauerten bie kämpfe gegen bie (Einbringe

linge bretfjig 3at)rc t)inburd) nnb fyemmten bie (Sntraidetung ber

Gapitania aufjerorbentlidj ; nad) ber 2öieberl)erftetlung be§ griebeuS

61üt)te fie aber befto fdjuetler auf nnb nafnn Don ba an unter

ityren ©djroeftern ftet§ bie erfte ©teile ein; ja, fie mußte fid) bicfelbe

and) nod) lange geit fjinburcrj aU ^roDin^ be£ $aiferretd)eS

burd) bm 9icid)tum unb ben ©infütfs iljrer ©roßgrunbbefi^er gu

erhalten, unb erft neuerbingS urirb fie au3 btcfcr präbominiercn*

ben (Stellung meljr unb metyr Derbrängt. $)ie (Stnraanberung

beftanb in 2M)ia, töte im ganzen Sorben Don 23raftlien au§

^ßortugiefen unb Negern, raeldje, Dennifctjt mit Snbianern, ben

§auptftamm ber gegenmärtigen SöeDöiferung bilben, aber aud)

nod), roa§ nameutlid) bei ben ftarfen, fdjönen SDftnanegern, meldje

ber SReifenbe auf bem Partie Don Qkfjia rennen lernt, ber gaU
ift, in iftrer urfprünglidjen ©tamme§reinf)eit Dorfommen. 3)ie

unabhängigen Snbianer, meldje in ben fübtictjcn SSälbern Raufen,

gehören größtenteils ber $ölferfamilie ber Grens an, unb groar

fiub bie 23otofuben am 5at)lreid)ften unter ifjnen oertreten. $or
^oei Saljren tjat aber aud) ein ©ramm, ber unter bem Dramen

9cocg=9cocg befannt ift, Diel Don fid) reben gemacht, inbem er

unter bie anfäffige SöeDölfermig ber (Eomarca SannaDieirag

dJloxb unb ^lünberung getragen unb allen SBerfudjen, it)n feß-

()aft p madjen, bt§t)er miberftanben Ijat. £)te ^roDin^ Sßatjia

ift aber ntctjt allein burd) bie genannten ©temente beDöllert

roorben, fonbern iljre §auptftabt t)at als §anbct3metropoIe Don

jetjer ^atjlreidje grembe anzogen unb ebenfo ift in 23at)ia aud)

ber erfte SBerfud) gemad)t morben, mit §ilfe Don £)eutfd)en unb

anberen Europäern eine
sMeubaidotouie 51t grünben. ©0 mürbe

im Satjre 1818 Don ben Unternehmern Sßufdj, 9rt)!e unb greireiß

am 9tio ^erutjrjpe Wi (£araDetla§ bie Kolonie Seopolbina an*
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gelegt, toelcfje audj gegenwärtig nod) ein reid)e§ ©cmeinmcjcn

biibtt, ba§ feinen Sßofjlftanb aber nirfjt tüte bie SMonieen

©übbrafi(ieu3 einem 3UPU6 neuer unabhängiger $r&ett$fräfte

— benn ein foldjer rjat ntct)t ftattgefunben — fonbern bem Um-

ftanbe oerbanfr, baJ3 e3 ben 2(nfieblern geftattet mar, ftcfj ©flauen

an^nfcljaffen nnb mit biefen in größerem 9Jtof$ftaoe bte MtHt

^,

©ine beutfdje Kolonie bei 3U?eo§.

meriootfer SMoniafyrobufte, namentlid) be3 Kaffee, fotoie and)

bie $[u£nu§mtg ber Söälber 5U betreiben. Gs3 roirb fpäter oon

ber Kolonie Seopolbtna nod) eiugefjenber bie Dtebe fein. 93Zinber

glud'(id) fiel ein SioIonifationsOerfud) au§, ber im Satjre 1822

gemalt mürbe, inbem bie ©pelulanten SSerjXI nnb ©aueracfer

161 mo[)U)abenbe beutfdje SMoniften einführten nnb auf bcn

Don ifjnen erraorbenen Strontänbereien bei ©äo Sorge bo3 3(fyeo3

anfiebelten. S)iefelben mürben balb nad) if;rer 9lnfimft in

©eil in, Sörafilien II, Q
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bie (Stürme be§ llnabl)ängigfeit£fampfe3 berroicfelt unb bie Wtefo
^arjl t»on if)nen gerftreute .ficf) nad) allen §immel$ridjtungcn,

märjrenb ein Heiner SReft in ber ^robin^ blieb nnb anf $ron§*

foften am glühen (Sadjoctra angefiebelt ttmrbe, nm bafelbft

Slafaobau gu treiben. 9tugenba§ Ijat un§ bon biefer Slnfiebetung

nnter ben Xropen ein naturgetreue^ 33iib geliefert (gig. 9), nnb

roenn biefelbe audj nidjt metjr in iljrer nrfprün glichen Eigenart be=

ftetjt, Jonbern faft augfdjliejjlidj bon 23rafilianern bcmoljnt roirb,

fo gewinnt man burcr) biefeä 23ilb bod) eine allgemeine $orftellung

bon folgen in jenen breiten gelegenen Slolonieen. (Spätere, mit

Srlänbern nnb £>eutfcl)en gemadjte SMonifation3berfucl)e ftnb

boHftänbig gefdjeitert, nnb fo ift aucr) gegenwärtig nod) £eopolbina

bie einzige europäifdje ?lnfiebelung bon SBebeutung in ber $robin§

25af)ia. £)ic ©efamtbebölferung ber $robin§ belief ftcf) im Satjre

1876 auf 1214213 greie nnb 165 403 ©Haben, im ganzen alfo

auf 1379 616 (Seelen ober 3,2 pro Dkm gläcfjeninljalt; bod)

Waren babei bie (Sflaben bon 21 SWimigipten nicrjt ge§ä^lt, fo

bafj ftdj bie ©ejamtja^l biefer in jenem 3al)re auf über 200 000

belaufen rjaben bürfte.

5. $ttebau itnb git^utdjt.

£er TO'erbau bilbet ben £aupterWerb35Weig ber SBebölferung,

unb tfoax Wirb berfelbe faft au^fcrjliefjltd) auf großen ^lantagen

mit (Sflaben betrieben. guderrorjr, Sabal, Baumwolle, Kaffee

unb Slafao ftnb neben ben gcWöljnlicrjen Sftafjrung&pffanaen,

WlaiZ unb SOcanbioca, bie Wid)tigften Sßrobulte, Weldje bafelbft

fultibiert Werben, namentlich ßuder uno Söbal, Don meinem

letzteren ber ü6erWtegenb größte Seit nadj £>eutfd)lanb geljt.

£)te S3iel)§ud)t Wirb faft au£fd)lieJ3lid) im (Sertäo betrieben, bod)

bilben iljre (Sr^eugniffe nur einen fel)r unbebeutenben Seil ber

2lu3ful)r, ja, fie bermag nic^t einmal ben $onfum ber ^rooinj

an gleifcf) §u beefen, Weswegen fowofjl au§ Staubt), al£ au§

9)cina§ ©erae§ beträcfjtticbe Mengen (Sd)lad)tbiet) eingeführt

werben muffen.
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6. gnbujtric unb ganbel.

3)te fabrtfartige Snbuftrie tjat fidj in SBatjia oerl)ciltni§*

mäßig mefyr entmidel"t, at£ in ben übrigen Dcorbproüinjen. ©3

beftetjen in ber ^ronin^ größere ßuderraffinerieen (Engenhos

Centraes), für beren Slftienfatntat im betrage üon 11200 000

Wll ber ©taat auf 20 Safjre 6o/ ßinfen garantiert t)at, neben

einer feljr großen ^Cn^at)! fteinerer (£ngenE)o£, roetdje mit Brenne^

reien in Sßerbinbung freien, mehrere große S5aumrooHenmebe=

reien, bebeutenbe §um Seit in £)änben Oon £)eutfd)en befinbüdje

%abah nnb gigarrenmanufafturen m 2tof)ta, ßactjoeira unb

^ßorto be ®äo geti§, ©eifenfiebereien, £)enbeötmüt)ten
,
§ut*

fabrifen, (Gießereien, 3Jcafcrjinenbaumerfftätten, Bierbrauereien

u.
f.

ro.

©ebeutenber ift nod) ber £mnbel§betrieb, roeldjem burdj bie

günftige Sage unb 83efd)affenf)ett be§ <pafen§ ber §auptftabt,

in meinem bie glotten aller Sauber ber (£rbe gu gleicher 3e^

anfern Bunten, bie fidjerften Mittel 51t einer gebeitjltcrjen gort-

entroidetung geboten finb. £)ie §auütftabt Söafjia ift ntdjt nur

ber <Staüefyta§ für ba§> ganje ©cbiet ber $roOin§, fonbern aud)

für bie benachbarten ^ßroötnjen geworben unb ftetjt tjinfidjtüd)

ber in ifyr umgefe|ten SSerte nur roenig l)inter 9tio unb Sßernam*

buco prücf, ift alfo bie britte §anbe(3ftabt SkafütenS. OTe

anberen ^afenölä^e ber $rot)in^ nehmen üjr gegenüber nur eine

Ijödjft unbebeutenbe Stellung ein. 3m Satjre 1879/80 betief

fid) im auäroärtigen Raubet bie ©infu^r auf 40407 600 äJtf.,

bie Sfogfuljr auf 36 216 600 3Rf. unb im interprotmtaiaten ffiüften*

rjanbct bie einfuhr auf ^904 600 SDtf. unb bie 2Iu3fut)r auf

2 523,400 Ttt Sfat @üi* unb 2(u3furjrgefd)äft ift (Sngtanb mit

ca. 60% beteiligt, bemnäd)ft aber granfreicfj, £eutfd)tanb unb

Portugal. ®eutfd)(anb empfängt au3 SQatya, roie fdjon be*

merft, ben größten Seit be3 bort gebauten Sabaf3. (Genaue

®atctt liegen teiber nidjt öor, ba ^mifc^en ben offiziellen brafi-

liantfctjen unb ben beutfd)en eingaben bebeutenbe Unterfd)iebe

X;errfct)cn. Sfie (Sinfuljr bcfteljt in moHenen, baumrooüenen unb
6*
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fetbencrr ätfanufaftur*, GblaZ*, SPorjeHan* unb (Sifcnroarcn, 9ftcr)f,

@al&, Slofjlen, SEßein u.
f.

tu., unb liegt biefe§ ©efdjäft 511m

großen £eÜ in §änben oon £)eutfcr)en. Sn 2M)ia finb mehrere

bebeutenbe §anbel3banfenunb SßerfidjerungSgefellfdjaften etabliert.

Unter erfteren ift bie bebentenbfte „0 Banco da Bahia" mit

16 000 000 SJtf. ©tammfafrital nnb @miffion§red)t, Don roeldjem

leiteten aber bi§tjer nnr befdjränfter ©ebraud) gemaerjt toorben

ift, benn e£ ioaren im Satjre 1381 nnr für Wlt 2 271 350 Droten

Don ilt)r in ßtrfulation.

7. gerkeljr unb Verkehrsmittel.

9rad)bem fdjon roeiter oben auf bie 83ejdjaffent)ett ber §afen

ber $roOin§ rjingetoiefen roorben, erübrigt nod), über ben $er=

!et)r in benfetben 31t berieten. (£3 liefen in benfelften im

Saljre 1879/80 - 435 (griffe Oon 470 181 Sonnen, 00m %\x&

tanbe fommenb, ein, unb 362 ©djtffe oon 372 661 Sonnen nad)

fremben Säubern au§. Unter biefen nehmen bie engliferjen bie

erfte unb bie beurfdjen bie gtoeite (Stelle ein. £)er §afen Oon

S8äfyia rairb monatlid) einmal üon ben Dampfern ber bereinigten

©taatenlinie, breimal monatlich burd) bie Dampfer ber §amburg=

©übamertfaniferjen Stnte, einmal monatlid) burd) bie be3 Bremer

Slorjb, ^roeimal monatlid) burd) fransöfifdje Oon Sßorbeauj au3-

geljenbe unb ^rceimat monatlid; burd) englifcrje oon SiOerpool

unb ©outtjampton au3get)enbe Stampfer berührt. 3)er SBerfcijr

mit 9tio, ^cruambueo unb Sßarä rcirb au&erbem burd) bie

Dampfer ber „Companhia Brazileira de navegacao por vapor"

unterhalten, unb aufjerbem giebt e§ in £tat)ia felbft, oon ber

fet)r bebeutenben ©egelfafjrjeugr^eberei ganj abgefetjen, mehrere

®ampffd)iffal)rt§gefellfcfjaften, Oon roetdjen bie Oom ©taate fub*

Oentionierte Companliia Baliiana, roetcfje bie Sßerbinoung norb-

roärt3 mit ©ftaueta, ©fyirito Santo, ©So (£t)riftoOao, Ätacajü,

SBtlla Dcoba, ^enebo unb DJcacciö, unb fübroärt§ mit 3lt)eo3,

(SannaoiciraS, ^orto ©eguro, (EaraOetta3, Sßicofa unb ©äp Sofe

bo Sßeruipe unterhält, bie bebentenbfte ift. Qtvti anbete ©efett*
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fcfjaften unterhalten ben Sßerfefjr in ber OTert)eitigenbai unb

auf ben in btefelbe münbenben glüffen, namentlich nact) (Saroetra

am ^ßaraguaffü. gerner mtrb ber 9^io 3equttinr)onf)a bon ben

Dampfern einer ftaatlidjerfeitä fuboentionierten @efellfd)aft bi§

gu einer §öt)e bon 150 km Don feiner SMnbung ($ßorto be

SBelmonte) an befahren unb ebenfo ber füblidje ©renjftuft SDto*

currj. 93erf)ältntömä6tg gering ift nod) ber £)am£ffd)iffberfef)r

auf bem obern ©äo Francisco, benn berfelbe mürbe bi£r)er nur

burd) gtuet gatj^euge vermittelt. £>ie ©rünbe bafür tjaben mir

ja bereits raetter oben entmicfelt.

§öcrj[t mangelhaft finb aud) nod) bie ßanbberbinbungen in ber

^robin^. &t)auffeen giebt e3 gar nidjt, unb bie geroöt)nlid)en

tommunitationäroege finb aud) in einem fo erbärmtidjen 3U'

ftanbe, bajs fie märjrenb ber ^Regen^ett an bieten ©teilen im*

paffierbar merben. SBeiter borgefdjritten ift bagegen ber @ifen=

batjnbau, obmotjt aud) er noct) burdjauä nid)t ben ttrirtfcfjaft*

lidjen ^Inforberungen ber ausgebeizten ^robin^ entfprtdjt.
s^on

ber §auptftabt 35atjta läßt bie faifertidje Regierung eine 23at)n

nad) Soa^eiro am 9tio Säo granci^co erbauen, meiere bort mit

ber oon ^ernambueo au§ an ben 9?io ©äo Francisco füfjrenben

Söaljn in SSerbinbung treten fott, itjrem giele aber mit berjelben

ßangfamfeit mie jene entgegengefahrt mtrb. Dbraofyl W erfte

©eltton ber $atm fdjon im Satjre 1860 bem derlei) r übergeben

mürbe, fo maren im Satjre 1882 bod) erft 234,851 km btö gu

ber Drtfdjaft ©errinfya fertig unb nod) 220,505 km ya bauen, um
bie ©efamtlänge 454,366 km ju boltenben. Qabti ergiebt bie

23af)n in ben meiften Sauren ein £>eft§tt. Sßenig beffer ftetjt e£

mit ber fogenannten 3e»tratbat)n, roeterje unter vSinfengarantie

bc£ &taate% Oon einer engüfdjen ©efellfdjaft erbaut ftrirb unb

Oon ber ©tabt (Sadjoeira nad) Stjapaba £)iamantina füt)rt unb

eine ßroeigbatjn nad) geira be ©ant
7

5Cnna entfenbet. £)ie gan^e

Sänge mtrb ftet) auf 302 km belaufen; boct) maren bte gum

Satyre 1882 erft 129 km bollenbet. £>ie Stnnatjmen überfliegen

bie ausgaben auf biefer fertigen ©trede nur um ein @eringe§.
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(Sine anbere, unter ßinfengarantie ber ^romt^en TOnaä ©eracä

unb S5at)ia in 95au begriffene Söalm, bie fogenannte S3at)ia=

9Jäna3*ßinie, Oon melier im 3al)re 1882 = 134 km bcm $er*

fefjr übergeben raarcn, füfyrt oon (SaraOeltaä über bie Kolonie

Seopolbina (Ü6 km) unb öon bort burd) Urttmlb unb am 9tto

^ßaraf)t)ba t)inauf, überschreitet mit 134 km bie @erra bog

5lt)tnore§
r

raeldje bie ©rcn^e ber genannten beiben ^roüin^en

bilbet, berührt ben 9tio 9ttucurty, um Don bort nadj $t)ilabetpt)ia

unb auf ba3 §od)lanb oon Wim§> ©eraeä meiter geführt $u

werben, ©ie eröffnet ber SMonifation auf bem fruchtbaren

§od)lanbe jener ^roOin§ eine ungeheure $ßerfpeftioe. sIu^erbem

giebt e§ in 23at)ia eine flehte, nur 8 km lange ^ßroOin§ia(eifen*

batm, meiere oon ber ©tabt 9^a§arett) nad) ber Drtfdjaft

Dnlja fütjrt.

8. §täbte.

2)ie $pro0in5ialtjauptftabt @äo ©aloabor, meiere man fct)ltd)t=

roeg 23at)ia §u nennen pflegt, unb roetdje, mie mir gefefyeu tjaben,

bi3 ^um Saljre 1763 bie §auptftabt 23rafilien3 mar, liegt nad)

Woud)^ auf 12° 59' 20"
f.

$r. unb 38° 30' 45" \v. 2. Oon

©reentotd) (gort ©ao *ßebro) auf ber Oftfeite ber (Sinfatjrt gut

OTcrtjeiligcnbai unb gemährt Oom §afcn au$ in iljrer amplji*

tt)eatratifcf)ext Anlage unb mit it)ren t)ol)cn §äufern einen impo*

fanten Public!, ber aüerbingä bebeutenb abgefebmäc^t mirb,

menn man ba§ Snnere ber unteren @tabt, ber eigentlichen ®e*

fd)äft£ftabt, betritt, meldte au£ einer fetjr langen ©trafje unb einer

5Crt§ar)l enger unb überaus fcrjmutüger, metften§ oon &aftträgern

bemoljnter üftebengaffen befielt. Sntereffant ift in biefem <Stabt=

teil nur ber SÜtaft mit feinen 5at)lreid)en fdjtoar^en Verläufe*

rinnen au§ bem (Stamme ber ÜDiinaneger (Oon ber ®üfte Oon

$enin), toeldje fxcf) burd) traft unb (SbenmaJ3 itjrer ©lieber

au^eicfynen unb leidjt an it)rer breifad) gefertigten 23ade lennt-

lief) finb. 3)ie ©rüMoaren unb grüßte, meldte fte mit großem

©efdjrei fettbieten, bie Drangen, 9lbacarj3, mittag, $int)a$, 9tfan=

ga§, grutag bo (Sonbe, ©utyaoaä u.
f.

m. lommen meiften3 Oon
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ber Snfel Staparica unb ftnb Oon Oorzüglicrjer ©üte. Sntereffdnt

ift e§ aud), bte Sftinaneger bei ifjrer Arbeit al£ Saftträger p
beobachten, beim biefclbe läßt bte große pt)rjfifct)e ©törfe biefer

SRaffe erlernten unb bietet burd) ba§ r()t)tl)mifd)e gufammenroirfen

aller Gräfte unb ba§> rl;t)tt;mtfd)e ©efdjrei, mit raeldjem fie bie*

fe!6e begleiten, ein bem (Europäer neue» unb an^ie^enbe» SBilb.

Sn ber Dcäfje be§ 9Jiarfte3 ergebt fiel) ein £)entma( jur Gsrinne*

rung an ben ßrteg gegen ^araguarj. SSon ber Unterftabt führen

mehrere fteile Dtampen in bie Dberftabt, meiere auf einem 60—80

üDceter t)ol)en ^lateau liegt, ba3 bie OTerljetligenbai Oon ber

(£infal)rt an umfäumt. £ie Sßerbtnbung ztoifcrjen beiben @tabt*

teilen mirb auf biefen Diampen fomoljl burcl) Darren, al3 auef)

burcl) Präger, rceldje Sßerfonen in Sßortedjaifen, fogenannten

cadeiras, beförbern, betoertftefligt. 2Öid)ttger ift aber nod) bie

SBerbinbung burcl) einen mächtigen ©leuator, töelctjer in toenigen

5tugenbltcfen feine Sßaffagiere auf bie §ö()e unb §toar gcrabe an

Diejenige ©teile bringt, meldje bie fdjönfte 2lu3fid)t auf ben

§afen, bie Snfel Staparica unb bie ilferlanbfdjaft ber 23ai

(üieconcaoo) geraäl)rr. £ie obere &tabt ftid)t in jeber SBe^ieljung

feljr günftig oon ber unteren ab. £ie ©trafen, toenn audj fdjledjt

geklaftert, ftnb breit angelegt unb jum Seil aud) mit ©djatten*

bäumen bepflanzt, ebenfo bie freien ^läfce, wüdjz aud) mit fcfjönen

Springbrunnen gegiert finb. £)ie $ßrioatf)äufer ftnb, bem ®lima

cntfpredjenb, groß unb luftig, tetftoeife fogar fel)r elegant gebaut

unb oon ben üppigften ©arten umgeben, in melden unter

bem bunfeln £aub Oerfd)iebener SSrotbautnarten (artocarpus) bie

ferjönften eintjeimifdjen pflanzen il)re tjerrlidjen 33lüten erfdjliefjen.

©d)ön ift aud) ber Passeio publico (öffentlicher Spaziergang),

raefdjer am füböftlid)en (£nbe ber oberen <&tabt liegt unb mit

feinen rooljlgepflegten Einpflanzungen oon 93canga-, Drange^,

gitronen^ unb zahlreichen anberen Säumen unb £mfd)en ein

©lanzpunft Oon $at)ia ift. Unter hm öffentlichen ©ebäuben

Zeichnen fict) au§: ba§> goIifyauZ mit eiferner 33riide, bie 23örfe,

ber $at)nt)of, \)a§> SDcarittc- unb ba§ Strieg§arjcnal, ba§> Qudp
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fjcmS, bte Oon SJtormot erbaute 3greja ba (Soncei^ao, bie auf

einer §öf)e gelegene 3greja bo SBomfim uub mehrere anbete

^trcfjen, ba§> £fjeatet, ber 9tegierung§pafaft, ba§> Stabt()au3, ba§

.Sefmtenfoßegtum, in toeldjem ftd) bte götfäte ber mebi§tniftf)en

gafultät befinben, baZ §ofpitat ba 9Jtifericorbia unb bte öffent*

lidje Sibliottjef, toeldje ca. 20 000 SBänbe umfaßt. @§ befielen

in ber <S:tabt anfjet ber mebt^tnifdjcn gacr)jcr)ule ein Sßttefter*

femtnar, gtoei £ef)rerfeminare (escolas normaes), ein großem

©taatggtjmnafittm unb gut geleitete rjöfjere Sßribatlc^ranftaiten,

fitterattfdje, pl)itantropifcf)e unb patrtottfd^e ©efeüfdjaften, unb

eine Stderbaufcfntle. @oraot)t oon ber unteren, äfö Don ber

oberen Stobt au3 führen ^fcrbebaljuen nadj ben Vororten, unb

manche inbuftrielle Anlagen, roie Stfafdunen*, SSagen^ unb anbere

gabrtfen laffen ben gortfdjritt crfennen, ben bie Stabt roäfjrenb

ber legten 2)egennten gemadjt fjat. §tnfidjtlid) ber @tnroof)ner§af)(

liegen leibet teilte neuen SDaten Oor, unb bie Oorrjanbencn 3)aten

flößen fein Vertrauen ein. 9cad) ber Satzung oon 1861 foHte

bie &tabt bamal^ 152 000 (Sinai. Ijaben, nämlicfj 4.0 000 2Beifce,

51 000 Mulatten ober SDfcfttaen, 58 000 «Reger unb 3000 grembe;

ber Qenjuö Oon 1872 giebt bagegen nur 128 929 Seelen an,

roonacfj fid) alfo eine fetjr bebeutenbe SMffereng §u Ungunften bc§

letztgenannten Saljre§ ergiebt, metdje burdj feine pfauftbten ®rünbe

erflärt roerben fann. S>ie <gauptbefd)äfttgung ber S3etoot)net ift

ber £>anbel, unb entfallen auf 33af)ta allein etma 85 /' ber Sin-

unb 21usfufjitDei'te ber ganzen $rooin§.

Unter ben fonftigen 67 Stäbten unb Drtfcbjaften ber Sßrooinj,

toeldje ^uni^ipalgcridjtebarfcit fjaben, finb (jeroor^u^eben: Santo

9tmaro, ß6 km norbtoeftlidj Oon 23af)ia am glühen ©erigi,

ber 6i§ bortljtn fdjtffbar ift, in teilet Sßlantagengegenb, mit

blüljcnbem §anbel, ftattfidjer fötrdje, einem Sttanfen* unb einem

233atjenf)au§; (Sadjoeira am linfen Ufer be3 jdjiffbaren Sßara*

guaffti, ftattlidj gebaute (Btabt Oon 10 000 ©tnto. mit bebeuten^

ben 3^3arrcn f
QDr^en uno Stapelplatz für Sabaf, melier ge*

loöfjnlidj unter bem Tanten geti^tabaf (nadj ber am entgegen-
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gefeilten Ufer • be£ ^ßaraguaffü gelegenett SBorftabt $orto bc @äo
gelij) in bett §anbel !ommt; üfta^aretf), 85 km toeftfübmeftl. bon

Söa^ia am jcf)tff6aren SRio Saguaripe in fruchtbarer ®egenb ge*

legen, $robuftion§= unb ©tapelpatj für 3ftanbiocamef)l, mit ca.

4000 (Sinn), unb ÖHfenbarut nad) Dctja; Sftaragogipe, ftattlidj

gebautes ©täbtdjen am $lu£f(u|3 be£ SRio sßaraguaffti in tjerr*

lieber ©egenb, bie befonberS reidj an ^ofoSpatmen ift; Soajeiro

am ^Hio 8äo granciSco unb an ber oon SBafyia nad) ^ernambueo

unb $iauf)t) füljrettben äftauttterftrafee, melctjeS aber nur nad)

SBollenbung ber bortljtn füfyrenben (StaatSbafm eine grofte 23e*

beutung erlangen fann. £ique-£ique, Sßarra bo 9fto ©ranbe,

itrubü unb (Saruntjanfja, Drtfdjaften bon 1000—2000 ©tnto.

am SRio ©äo Francisco, bereu Söemorjner fid) teils mit 9Idcrbau

unb ®eminnung bon @al& unb diamanten, teils mit ber gtufc

fd)iffat)rt befcfjäftigett; Sacobina, in fruchtbarem SSerglanb, 360

km toeftnorbmeftl. oon SBafn'a, einft burd) feine ©otbmäfcfyereien

befanttt; Se^oeS, 115 km ©. @. SB. öon Sacobina an einem

Cuellenf(uJ3 be£ Sftio ^araguaffü, 3fttttetyunft ber diamanten*

ttjäjdjercten unb auet) $lcferbau unb Snbuftrie treibenb, unb

enblid) bie Oerfdjiebenen feineren ©eeftäbte ber sßroDtnj, $a*

Ien9a, 22 km füblidj bon üftagarettj am 9fto Una, in reicher

©egenb mit großen ©ampftoebereten, (Stfengtcfjereten unb <Sd)neibe=

müßten; Söelmonte an ber SDMnbung beS Sequitint)ont)a in fefyr

pbferjer Sage auf pgcügem Terrain unb üon SlofoSpalmcn um-

geben, meldjeS burd) einen natürlichen $ana( mit (SannaoteiraS

am 3Iu§fluf3 be£ 9?io $arbo in SSerbmbung ftef)t; $orto <2c*

guro an ber 9ttünbung be£ SBuranfyem mit ca. 3000 (Stnto.,

meiftenS garbigen, meiere (£eefifd)erei treiben; $rabo auf 17°

21' 40", (SaraoeEaS unter 17° 43' 30" mit 3-4000 (Stntu., mit

fruchtbarem §interlanb unb nidjt unbebeutenber 9lu£futn; bon

Kaffee, StofoSnüffen ,
gifctjttjran, £>ampffd)iffftation unb %\\&

gangSpunft ber S5a!)ia^?ina§^a^n, burd) natürliche Kanäle in

SBerbtnbung ftef)enb mit ben Keinen §afenorten $iüa SBi^fa unb

<Säo Sofe, in bereu 9?ärje bie fetjoir genannte Kolonie £eopol=
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bittet liegt, toetdje au£ ca. 50 ga^enbaä, bie oon £eutfd)en,

©djmeiäern, gran§ofen unb SBraftltanem nebft ca. 2400 ©flauen

betoo^nt derben, 6eftet)t unb bett beliebten (SaraOeIla§faffee, aber

aud) SBaummotte, 2Dcai3, Quderrol)r, Xabaf, Drangen unb anbete

©übfrüdjte in SOcenge probiert, aud) einen jdjumngoolten §anbet

mit Brettern betreibt; unb enblid) Sßorto $tegre an ber W&te

bung bc3 9tio Sftucurt), eine Drtjcrjaft, bie i^rem Tanten burd)*

au3 feiue (£f)re mad)t, benn fie beftefjt au§ elenben glitten,

meldje Don ittbolenten 9)tijd)lingen betoofjnt toerben, unb t)at nur

erft burd) bie am oberen SJtucurt) angelegte beutjd)e Kolonie

einige S3ebeutung atä ©tapelplatj unb «Station Oon ©ee= unb

giu^bamp fjctjtff
en erlangt.

pe JJrotrtttj f ftririto §anto-

1. gxtai unb frenjen.

£)iefe ^robin^ liegt attufdjen 18° 5' unb 21° 28'
f.

SBr., 39«

48' unb 41° 30' m S. oon ©reentuid) unb umfaßt einen glädjcu*

intjalt Oon 44 839 km. ©ie grenzt im 9c., burd) ben 9vto

üDtucuü) an bie ^rooin^ SBafu'a, im ©. burd) ben 9tio Stuba*

puana an bie ^roOin§ D^to be Janeiro, im 28. burd) bie Heilten

giüfje $reto, Sequttibä unb Sofe $ßebro, fotote burd) öer*

fdjiebene ©ebirg^üge Oon unbestimmter Konfiguration, nrie bie

©erra be ©oufa unb bie ©erra bo§ 2lt)tnore£ an bie $rooin5

WimZ ©erae£ unb im D. an ben 5ltlantijdjen D^ean.

2. gobenbtlbiutg unb gwäfferutiij.

SBom 9^to 9Jcucurij an M3 sunt 20» j. «8r. tft bie lüfte

fladj ; bann aber treten bie Ausläufer ber ©erra bo3 2lt)more3,

toie ber unter 19° 51' gelegene, 830 m tjorje äftonte üftueurata,

ber 9J?onte ®amello unb nörblict) oom Eingang ju ber S8at oon

(Sfptrito ©attto ber mit Urtcalb bebedte unb burd) eine ca.





17 km Breite fumpfige Öföettc Dom Speere getrennte Wltftx&Wüaxo

an bte ßüfte rjeran. Sedieret ift ber bcbeutenbfte Q3erg ber

®üfte; benn er mißt 980 m. ©übroärt§ Oom Eingänge §u ber*

felben S3at ergeben fief) ber SDconte SDcoreno unb ber SOfonte

Dcoffa ©enljora ba «ßetrfja unb auf 20° 20' tritt bie 840 in

(jorje <5erra be ^ßero^äo an bk Slüfte rjeran. 3m Snnern ber

^robin§, parallel ber drifte, §ter)en fiel) bie @erra§ Oon StaBa=

puana, Cuarapari unb Stapemertm r)m, roelcfje unter fid) in

SSerbinbung fterjen unb ftcf) foraot)t burcr) tfjre fdjroffen 9i~b'r)änge,

at§ burcr) einzelne, 1000—1400 in ü6er bem ÜDfrereäfptegel fid)

erfjebenbe $ifö au^eicfjnen. ©otoot)! ba$ nörb(id)e g(ad)(anb,

rote and) bie ©ebtrgSgegenbcn, finb faft überall beroalbet. S)a£

erftere ift aber feiner fumpfigen SBefcrjaffeurjett roegen faft unbe^

roofmbar. £ie SBcroäfferung ber ^rooinj ift eine günfttge, raenu

au er) bie gluffe fid) gerabe nict)t buret) gute 2tebingungen für

bte ©crjtffatjrt au^eterjuen, unb mit 5(u§nar)me bc£ SRio @ao

9#at()euä unb be§ 9tto £>oce nur einen fer)r furzen Sauf l)abcn.

(£§ finb bie§, roenn mir öom -Korben beginnen, ber ©renjffujs

ätfucurrj, auf treffen unterem Saufe eine Stampfjcrjiffüerbinbung

unterhalten nnrb, ber Ouarjnbiba, ber ©äo 2Jfatr)eu§, Oon ben

Snbianern ©uiricare genannt, ber 28 km oon feiner Süftinbung

an mit größeren giujsferjtffen befahren mirb; ber auf bem §>od)-

lanbe Oon 9#ina3 ®erae§ entfprtngenbc, fid) aber burd) $atä*

rafte, ©tromfdjnetfen unb ©anbbänfe ferjr unoorteürjaft au3*

§etd)ncnbe Ütio £)oce, ber 9tio ©ta (£ru£, ber 9tio bo§ 9tet)£;

9)ttago£; ber in bie S5ai Oon (Sfpirito ©anto in ber 9^ät)e

ber £muptftabt Victoria münbenbe ca. 25 km mit größeren

SSooten fcfjtffbare 9tio ©ta Sparta, ber in biefelbe 93at münbenbe

3acü, ber Cuarapari, roetcfjer an feiner SDcünbung @cr)iffen oon

4—5 m Xiefgang ba3 (Sintaufen geftattet, unb bie nur Keinen

©cfjtffen 5ugänglief)en glüffe sßiimta unb Stapemerim, Oon

roeldjeu nur ber letztere mit Stampfern befahren roirb. £>te fcfjon

merjrfacr) genannte Sßai Oon ©fpirito «Santo ift ©crjtffen oon 4,5 m
Tiefgang gugänglict); boer) ift bie (Shtfarjrt nict)t ungefä'rjrltcr).
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3. jrtima unb iTaturprobukte.

£)a3 SHima ift fjeife unb feucht an ber ®üfte, unb fommen

namentlid) im nörbtid)cn £eil intermittierenbe gieber oor; ba*

gegen fjerrfdjt im Snnern eine aÜerbtngS aud) nodj roarme, aber

felbft für üftorbeuropäer erträgliche Temperatur, unb finb Die

®efnnbl)cit§öerf)ältniffe bafet&ft burd)au§ befriebigenb. SR. $)ie|e

giebt ba§ Saljreämittel ber Temperatur auf 17,9°, 33° im 9ftar>

mum unb 0° im SJtinimum an. £)ie oben ©ertö€&, meiere nod)

in ber $ßroDtn§ Söafjia in fo großer 2lu£bef)nung oorfjanben

finb, fommen f)ier gar nidjt tnefjr oor, fonbern ba% gan^e §>ody

lanb, fomeit e§ nid)t ber Stultur erfd)loffen, ma§ nur in fefyr

befrfjrfinftem ©rabe ber gaU tft, tft Don bem üppigften llrtualb

bebedt. £)ie gorm ber dampo§ fdjeint oon Sftatur nirgenb§

oorljanben 51t fein; bagegen raeift ber Sßalb in ben ein5e(ncn

Sanbesteilen mandje Unterfct)tebe auf. Überaus üppig ift er im

©üben ber $romn§ äwifd)en oen Soffen Stabapoana unb 23em>

oente, foraie im Sorben am SRio £)oce; bagegen ift bie 23eroatbung

im mittleren Xeüe ber $rotrinj, namentlich) gtütfctjen ben glüffen

Sacü unb 9fct)£ * ÜD?ago3 nur eine mittelmäßige, rcofür bie

Urfadjen in ben geognoftifdjen $erl)ältmffen gu fudjen fein

m öd)len. Severe finb aflerbingS nod) raenig erforfdjt raorben

unb raeiß man nur mit 23eftimmtf)eit, bafc kalt unb Marmor
an berfdiiebenen fünften ber ^ßroOinj oorfommen, mofjtngegen

bie in mandjen 23erid)ten au£ge[prod)ene SBeljauptung oon ber

(Sj:iften§ reterjer @olb = unb £)iamantenlager Oorläuftg in ben

SBereid) ber gabel oermiefen raerben muß. 3n be^ug auf glora

unb gauna nimmt bit ^rooing !eine ©onberftellung ein, fonbern

cntfpridjt oöllig ber im erften £3anbe oom brafilianijdjen Slüften^

gebiet gelieferten Söefdjreibung.

4. $n|bbutmj unb gniölkmmtj.

3m Sa^re 1534 mürbe £kt§co gernanbeä ßoutintjo, ein

portugiefifdjer (Sbelmann, ber fidj im 5lrieg§bienfte Ijeroorgetljan

fjatte, mit bem ©ebiete ber $rotun§ belehnt, unb fdjon im
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fotgenben Saljre fanbete et mit 60 9J?ann in ber Sßai oon <

Victoria. £)a biefe ßanbung am sßfingfttage erfolgte, fo nannte

er ben Don i§m guerft betretenen Ort Qsfpirito (Santo, roeldjer

Sftame fpäter auf bie S3ai unb bie ganje £et)n3l)errfd)aft au3=

gebebt rourbe. SBeftänbige kämpfe mit ben Snbianern, bem

ftarlen unb tricgerifdjcn Stamme ber 2It)more3, tjemmten ben

gortfdjritt ber 2lnfiebelung aufterorbentlid), unb im Safere 1560

legte $a§co gernanbeS Goutinljo, ber arm, alt unb öerfrüppelt,

Don ber SDcilbttjätigleit feiner Untergebenen lebte, bk Regierung

freiroiflig in bie Jpcmbe be3 @eneralgout)emeur£ Sften be (Sä unb

ftarb balb barauf. £)er ©eneralgouDerneur ernannte nun einen

gegriffen 23eld)ior be ^etiebo pm Dbertjauptmann, unb biefer

raupte mit großer Energie bie 2tomore§ ^urü^utreiben unb in

©Uranien p galten, fo bajs bk ®oloni(ation unter mirlfamer

Unterftü^ung ber 9)tiffion3tt)ätigleit ber Sefuiten, namentlid) be§

energifdjen unb toat)rt)aft apoftolifdjjen $ater§ 3ofe b& 2Ind)ieta,

fid) üon ba an gebeirjltcrjer eniroideln fonnte. ^ro^bem aber

i)at (Sfptrito (Santo roeber als ßetjnftaat, als melier eS auS bem

23efit$ ber (Srben (SoutintjoS burd) Verlauf an brei öerfctjiebene 23e*

fifcer unb enblidj im 3at)re 1718 an bie $rone Portugals über*

ging, nod) als ßapitania, als meldje eS unter bem ©eneral*

gouoerneur öon 23at;ia ftanb, unb als fclbftänbige ^roüinj, $u

meldet eS im 3af)re 1809 erhoben mürbe, in polttifdjer unb in

roirtfcfjaftlidjer §tnfid)t jemals eine bebeuteube fRoüe gefpielt,

too^u brei Ümftänbe befonberS beizutragen fcremen: ber Mangel

an guten Jpäfen unb fd)iffbaren glüffen, fotoie an $ampboben,

auf bem fid) in ebenfo bequemer, roie lufrotiöer Sßeife SSietj^uc^t

treiben liefte, unb bie 9^ät)e ber beiben £mnbe(Smetropolen, 9fto be

Saneiro unb Sßafjia. £)ie SeOölferung bezifferte ftdj 1872 auf

82137 (Seelen, ober 1,8 pro Dkm gtäcrjenintjalt; ber neuefte

©ottjaer 5llmanad) giebt bagegen bie freie SBeOö'lferung auf

76 000, bie (SflaOenbeoötlerung auf 21 865 (79) unb alfo bie ®e-

famtbeOötferung auf 97 855 (Seelen ober auf 2,18 pro Dkm
gläcfjeninrjalt an. Normals trug bie eingeborene SBeöölferung
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einen Oorwiegenb inbtcmtfdjen %\)pvi%, \va% baburd) erflärtid) ift,

ba$ e§ t)ter ben Sefuiten geglüdt toav, bk fef»r beträcrjttidje $al)l

Oon 40 000 Snbianern in Dörfern (2llbea§) fefjfjaft ^u machen,

Wätjrenb bie (SinWanberung au$ Portugal nnb bie ©mfüfjrtmg

Oon DcegerfftaOcn ftcfj nnr anf eine fo geringe Qal)l bejdjränft

fjatte, baf; ficf» beifptelgwcife fünfzig Satjre nacf) ber Sßertret6ung

ber Sefuiten, Wetdje bk SBertoüftmtg mannet 3nbiancralbea3 bnrd)

bie ^Seiften im (befolge gehabt f)atte, bie ganje fefcfjafte S8e*

Oölferung ber ^rooin§ nnr auf 24 000 (Seelen belief. (Später

fudjte bie Regierung bnrd) freigiebige £anbbeWtlltgungen bie S3c-

oölferung^al)! gn tjeben, Wa3 aber nictjt in bem erwarteten

Sftafje gelang, fo bafc bie Sßrobtnj and) gegenwärtig noct) unter

ben Mftenprouin^en be£ mittleren Sörafilien bie am bünnften

bcüölferte ift. Sm Satjre 1847 mürbe bort mit 38 gamilieu

bie (StaatSfolontc @ta Sfabella nnb 1857 bie ©taat£fotonie

Seopotbina angelegt, weldje ficf) aber nur langfam entwidelten,

ba itjnen $u wenig neue 5(rbeit§fräfte gugefüljrt mürben. (Srft

feit 10 Sauren ift bie Ginwanberung eine ftärfere geworben, nnb

Waren namcntlidj bie SMonieen Seopolbina nnb 9?io ^obo, leitete

am gtujs gtetdjen Samens im Satjre 1856 Oon einem Sßrtoat*

mann gegrünbet nnb fpäter Oom ©taate übernommen, ba% $ki

ber au$ £>eutjd)en, $olen nnb Staüenern befterjenben ötnwanbe*

rung, Welche ftdj im ganzen auf 20—25 000 ^erfonen, barunter

ca. 10 000 ^)eutfct)e beziffern mag. $on ben einzelnen 5(nfiebe=

lungen Wirb fpäter bie 9tebe fein.

5. |Uherbau nnb $)tef)2iuf)t.

9?ocrj mefjr Wie in ber ^robin^ 33afyta, ftefyt Ijter bie SBtefj*

5uctjt an Sßebeutung Weit tjinter bem 5(cferbau jurüd, nnb fmb

eS namentlich ber Kaffee nnb ba$ guderror^r, Weldje fowotjt Oon

ben (£inrjeimifcr)en, al§> Oon ben eingewanberten SMoniftcn M-
tioiert werben. ®er ^affeebaum gebeizt aufeerorbentlidj gut unb

liefert ein aromatifd)e3 ^robuft, ba§ aber boct) fjtnter ben SRio*

forten bebeutenb an ©üte jurüdfte^t, Weil e§ — tjauptfäcryiid)
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oon ®(eingrunbbeft|em fultioiert — nicrjt mit berjentgen (Sorg*

falt getrocfnet unb auägeficrjtet totrb, tote bieg auf bett großen

^affeefagenbaä ber Sftacparprooinz mit §ilfe foftftrieliger unb

ted^nifc^ aufjerorbentltdj oerooHfommneter Apparate gefc^tefjt.

2Cud) Söaumtoofle, 9ttai3, 9ftanbio!a unb anbete Sßrobufte gebeten

in ber $ßrooinz oortrefflicfj , merben aber nur für ben Konfum

angebaut. $flügbare£ £anb ift aber nodj raenig oorljanben,

fonbern 2kfd)fttf)el, %# unb Jgacfe finb bie einigen aßerfgeuge,

mit melden ber Slolonift immer tiefer in bie au£gebetmten

Salbungen einbringt.

6. Intwftm unb ganb*L

%$tät ftetjen auf einer niebrigen «Stufe, unb befcfjränfen ftcf)

bie inbuftriellen Anlagen, rcenn man oom Kleingetoerbe abfielt,

auf Sftanbiofamüt)len, 3ucferraffinerieen unb mit 28affer betriebene

Äaffeeftampfmüßten oon feljr primitiver Stonftruftion, auf melden

bie Kaffeebohnen oon ttjrer pergamentartigen §üHe befreit toer=

ben. £)a bie ^ßrobinj ifyrer mangelhaften §äfen toegen in leiner

birelten SDampffcfjiffoerbinbung mit (Suropa ftefjt, fo mirb bk

2lu£* unb (Sinfutjr faft au3fc!)IieJ3licfj über.Dfto be Janeiro oer*

mittelt. 3m Sa^re 1879/80 bezifferte ficfj 5. SB. bie birelte (Sin*

fut)r nur auf 36 800 ^arl unb eine birefte 2üt£fuf)r nacfj über-

feeifdjen Säubern fanb gar nid)t ftatt, raäljrenb ficr) imKüftenfjanbel

bie einfuhr auf 3 034 800 dJlaxt unb bie 2Iu3fut)r auf 2 081 600

Wlaxt belief. £)ie ertjeblicrje Differenz hu Ungunften ber 2lu£*

furjr bürfte barauf zurücfzufüljren fein, bafj fitf) infolge einer

ftärleren (Sinraanberung bie Qafyl ber Konfumenten norf) be-

beutenb oermeljrt Ijatte, ot)ne ba§ bie ^robuftion burd) biefelbetr

in bemfelben SD^age l)ätte geftiegen fein fönnen.

7. g*rk|)r unb gwfofjrsmüW.

SJftt 91u£nal)me oon ztoei bi£ brei auälänbifcfjen gafyr*

^eugen, meiere alljäljrlidj in ben §afen ber Jpauptftabt SStctoria

einlaufen, finb e§ nur bie brajtttamjdjen Küftenbampfer, toeldje

(gellin, 93raftlten II. 7
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im 23erM)r mit tiefem Reifen in betraft fommen. @§ ftnb

mehrere ©efeEfcfjaften, meldte benfelben unterhatten, nämlidj bie

Companliia ßrazileira de navegaeäo, beten Stampfer gmifdjen

fHto be Saneiro unb $ara lutfieren unb achtmal im Seilte auf

bet §in* unb Sftüctreife btn §afen oon Victoria berühren, unb

bie ©efeKfdjjaft (gfpirito ©anto*(Sampo§, beten Keine dampfet

5toiftf)en £Rto be Saneito, Stapemerim, Victoria, (Santa (£rus,

©äo 9ftatt)eu3, ^iurna, Quarrt) unb (Saraoellaä in bet ^rot-in^

$Sat)ia ben 5Ser!et)r vermitteln. ^tugerbem ift auf bem unteten

9?io 3tapemerim eine 3)ampffcrjifföerbinbung tjergeftellt rootben,

meiere gleid) bet tätigen com <5taatt fuboenttoniert roirb. 5tuf

ben übrigen gtüffen ber ^robin^ roirb ber $erfel)r burd) ©umaca§

unterhalten, fo aucr) auf bem SHio &ta. Hftaria ^töif^en Victoria

unb ber meiftenä oon £>eutfcfjen betreuten Kolonie ßeopotbina.

©ifenba^nen unb totftftraften giebt e§ nicfjt in ber ^roüinj;

benn bie oft grunblofen ©tragen, raelctje bie einzelnen Drtfcf)af=

ten ber Stolonie^one miteinanber unb mit ber $üfte öerbinben,

fönnen auf (enteren tarnen feinen 5Infpruct) ergeben. £)ie $ro*

oinä roirb oon ©üben nact) Sorben buret) bie groge brafi*

lianifdje £elegrapl)entine burdjfdjnitten unb jäljlt 10 £elegrapf)en*

ftationen.

8. gtabte unb jiolotttmt.

£)ie §auptftabt Victoria ober richtiger Sftoffa ©entjora ba

Victoria liegt, amprjitt)eatratifd) aufgebaut, auf einer Snfet am

roeftlicrjen (Snbe ber $ai unb madjt, öom SBaffer au£ gefetjen,

einen freunblictjen öinbruet, bem aber ba3 Snnere menig ent=

fpricfjt; benn manche ©tragen ftnb nodj ungepflaftert, unb neben

einzelnen p&fdjen neueren Käufern unb alten foliben bauten,

roie i.
$. baä im 3at)re 1551 aufgeführte SefuitenloEegium, in

meinem ficr) gegenwärtig bie ^ßräfibentur ber $ßroüin§ befinbet,

trifft man auefj eine grofte ^Cngal)! Heiner ärmlicfjer 2Bot)nungen.

3)ie Sßeoötferung, meiere ftarl mit inbianifc^em 95lut gemifdjt ift,

beziffert fid) auf ca. 5000 (£intr>ot)ner. 3n ber Sftärje ber <5tabt

liegen fet)r bebeutenbe ßueferptantagen. 3t)r gegenüber liegt
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ba§ Ortzeit Sßorto SBelljo, ber 21u£gang§pun!t ber Oon ber Volonte

£eopolbina nad) ber ßüfte fürjrenben Strafte. 21n ber ©übfeite

ber S3at liegt OTa SSett)a, bie urfprünglid)e, aber jefct oölltg

bebeutungStofe §auptftabt ber $roOü% roetdje ftdj nur burd^

ba3 alte, auf einem 138 in tjorjen Kegel gelegene Klofter üftoffa

©enljora ba $ßenl)a, toelcfjeS, oom Speere au£ gefeiert, ein über*

au§ pittoreSleS Sötlb barbietet, auszeichnet. SinrjareS, am linlen

Ufer be£ 9tio 2)oce in fruchtbarer, aber t)öd)ft ungefunber @e*

genb, ift ein Heiner Drt Oon ca. 1000 ©imoorjuera, ber nur bann

21u£fid)t auf eine günftige (Snttoicfctimg fjabcn totrb, toemt c§

gelingen foHte, oon bort eine §anbel3ftrafie nad) bem §ocft(anbe

Don 9J?ina§ ©eraeä ju eröffnen. £)ie brei §afenorte, ©äo

50catt)eit§, Quarapari, Söeneoente unb Stapemerim, über roelcljc

Suder, SBaumtoolle unb S3aut)ol5 ausgeführt mirb, enttoideln fiel)

OerrjättniSmäfjig günftiger, aber feiner Hon irjnen gä^It tnerjr al§

3 500—3000 (Sinroorjncr. Ungleich beffer gebeizt $orto ba

(Sadjoeira, ber an ber unterften (Stromfcrjnelle be£ 9iio <sta.

Maria, 52 km toeftltdj oon Victoria angelegte (Btabt^»la^ ber

beutfctjeit Kolonie Scopolbina, bereu einzelne £>iftrifte, roeldjc

unter bem tarnen ©crjtoeiä, ®ad)fen, ^ommern, Mjeinlanb,

%xxol, §oKanb u. f. ra. befannt finb, borttjin tt)re ^ßrobufte ent*

fenben, umOont)ier in gtufjfarjrgeugen nad) Victoria transportiert

ju »erben. £>te gan^e Kolonie ^äljlt 6—70C0 (Sinroorjner. SDte

Kotoniftcn, roeldje auf großen billigen llrmalbpar^elleit ange*

fiebelt in ber fcfjon früher befcfjriebenen Sßeife namentlich Kaffee,

in befdjränftem Wa$z aber aud) WlaiZ, Wcanbiola, 9tei3, guder*

roljr, S3aumraoHe, %abaf unb Kartoffeln fultioieren, finb mit

itjrer materiellen Sage feljr 5itfrieben, unb trifft man mandje

roofjlfjabenbe &uie unter it)nen. 31)re Oon Drangen*, Söananen-

unb STaffeebäumen umgebenen §äufer gewähren einen fel)r freittib*

lidjen Slnblid, ber burdj bie tjübfdje ^^enerie ber Oon iljncn bc=

roofmten Xt;ciler, meiere im §intergrunbe Oon fteilen sadigen,

Oon üppigem ilrraalb überragten Reifen umfäumt unb oon

fcrjöumcnbcn §SalbMcT)en burdijdjnittcn werben, noctj erljöfjt totrb.
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Sn Sßorto ha dacrjoetra felbft tootjnen aufjer ben 23et)örben ber

Kolonie Diele Slaufteute unb Jpanbroerfer; aud) befielt bafetbft

eine Bierbrauerei unb eine größere 2Baffermüt)te. SDtc Kolonie

Santa Sjabella, roeldje 1847 mit 38 gamitien au3 9fäjetnpreuf$en

angelegt rourbe, liegt 11 km füblidj Don Seopotbina, ca. 250 ui

über bem SO^cere nnb bilbet eigentlich in SBerbinbung mit legerer

Kolonie einen großen DcucfeuS, roeterjer in bie brei SuriSbif*

tionäbegirfe $orto ba (Sadjoeira, £imbuf)t) unb Sta. (Sruj ya-

fä'Et, beren ©efamtbebölfermtg fict) auf ca. 12 000 Seelen be*

Offert. £er Staat t)at mit ber Anlage unb Unterhaltung biefer

golomeen ettoa 8 0C0000 Wlaxt verausgabt, eine Summe, bie

aber trotj itjrer §öf)e nicfjt genügenb roar, biefelbe mit brauch

baren 21u3fut)rtoegen gu Derforgen. dufter ben genannten giebt

c3 in ber ^rom'nj notfj eine Kolonie, meiere stfiferjen ben glüffen

Stapoana unb £Rio 9^oüo liegt unb ben tarnen be3 letzteren

trägt. Sie rourbe 1856 non einer braftlianifd)en ^ßriDatgefell*

ferjaft in fcrjroinbelt)after SSeife in§ Seben gerufen unb pro*

fperiert erft, feitbem fie Dom <Btaatt übernommen roorben, roetd)cr

•2—3 000 000 90tf. mit irjrer Anlage verausgabt unb etroa 5000

iToloniften, größtenteils Staliener, auf itjr angefiebelt fjat.

1. gxtai unb $xt\v
2
tti.

£>te $roDin§ 9tio be Janeiro liegt ätm'fdjen 20° 50' unb

23° 19'
f. 2h\, 41« r unb 44° 52' ro. 2. Don ®reentoidj, um*

fafjt einen giäct)eninf)alt Don 68 982 Dkm unb grenzt im 9?D.

burdj ben 9tio Stapoana an bie $roDin§ ©fpirito Santo, im

2B. unb SR3[b\ burd) bie Serra be SDcantiqueira, bie glüffe $reto,

*ßarar)t)buna, Sßarafjtjba bo Sul, sßirapetinga unb Sso Antonio,

joroie burd) Derfcfyiebene ©ebirg^üge, ruie bie Don gredjeiraS,

Sao Antonio, 4)aoiao unb Batatat an bie $roDin§ TOnaS
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@erae§, im ©28. unb ©. burcr) bie bon ber ©erra bo $ftar imb

ber ©erra ba SBoccaina gebilbeten 2Bafferfcfjetben an bk $robin§

©so *ßauto, im ©D. unb D. an ben D^ean.

2. gobenbtlbmtg, unb genia|Tmmg.

(Stn^efne ©trecfen ber ®üfte be3
füblichen Xeüe3 finb eben

unb fumpftg; aber ber hd roeitem gröfjte Xeit (ca. 4
/ 5 ) be3 ge*

famten g[äct)entnt)alt§ ift bon fteileu (Mirgen burcfjfcrjnitten,

meiere, o6rnor)t mit ben berfctjiebenften tarnen benannt, im roefent-

liefen borf) nur ^mei äufammenfyängenbe Letten bitben, bon rae(*

djer bie toeftlidje, bie ©erra be 9ftantiqueira, eingetjenber bei

ber SBetyrecrjung ber ^robin^ DJtinaS ©eraeä ermähnt roerben

nrirb, roä^renb t)ter nur barauf rjingeraiefen fein mag, ba$ ber, bie

SOfaereäfüfte begleitenbe ®ebirg§5ug, melier im SftO. mit ber

©erra bo§ 2Irjmoreg in SBerbinbung fterjt unb betriebene

Steige nact) Sßeften entfenbet, in feinen äufjetften ©pigen eine

§öt)e bon 1750 m erreicht, unb fidj alfo nietjt über bie Legion

ber immergrünen SBälber ergebt, ©einer Orgelpfeifenartigen

SBergfpitjen roegen nennt man itjn ba% Drgetgebirge (©etra bo§

Drgäos), melier üftame aber nietjt für feine fübmeftücrje 2kr^

(ängerung bi£ pm äufjerften ©üben ber $ßrobtn§ ©anta Gat()a=

rina gilt, benn biefe ift unter bem üftamen einer ©erra bo Wlax

befannt. ©nei£ unb (Kranit bilben bie §auptformation be§ Drge(=

gebirge£ unb finb für ben @nei§ namentlich) bie ermähnten

fteileu ^Bergfpi|en, nact) melden e§ feinen tarnen fjat, erjaraf-

teriftiftf). kluger bem fetjon im erften SBanbe ermähnten SRio

$aral)t)ba, melier eine Sänge bon 800 km fjat, aber nur bi3

pr &tabt gibelte, 82 km bor feiner äftünbung für Dampfer

fcf)iffbar ift, fteüentueife aber autf) noef) in feinem oberen Sauf

mit gluJ3fitf)nen befahren roirb, finb nod) unter ben gtüffen ber

^ßrobin^ nennenäroert ber in feinem unteren Steile fcfjiffbare 3Rto

HJtacarje, melier auf 20° 23' 10" münbet, ber 9tio äftacaeü,

melier im Drgelgebirge entfpringt unb in ber 23ai bon 9^io be

Janeiro münbet, unb ber 9?io ©uanbti, raelcrjer ber Vßai bon
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^Cngra boS 9tet)S aufließt. 9(uf$erbem gicbt cS mehrere größere

fifdjretdje ®üftenfeeen, toeld)e burd) natürlidje unb tünftlidje

Kanäle in $erbinbung ftetjen, tote §. 23. bie Sagöa be Slraruama

in ber SWHje Dom Slap grio unb bie Sagöa ©äquarema, Sacune,

(Eururupina unb ÜDtoricä. 3m allgemeinen ift bie ^robin^ 9tio

bc Saneiro fefjr gut bemäffert, unb mar and) einft reidjlid) mit

3Mb beftanben, f)at aber burd) ttyöridjte 21uSrobungen auf bm
©ebirgen fd)on roefentlict) Einbuße an ifjren urfprüngtidjen

grucfttbarfeitSbebingungen erlitten.

3. ftüma unb £Tatm:jm) buhte,

XaS ülxma ift in bem niebrigen, fumpfigen Slüftenftrid)

(Jeffs, feucht unb ungefuub, unb treten bort namentüd) in ben

Monaten 9ftär$ unb (September intermittierenbe gieber uon bös-

artigem (£§arafter auf; and) baS gelbe gteber rietet faft au-

jäljrlid) in ben Monaten oon Sanuar bis Wlai in ben lüften*

ftäbten arge SSerr)eerungen an. dagegen ift baS §ocrjtanb mit

einem aufjerorbentlid) gefunben SHima gefegnet, baS felbft Hon

allen üftorbeuropäern, toeldje in Metropolis, ber ©ommerreftbenj

beS $aiferS oon Skafitien, ober in üfteu-gretburg unb anberen

Orten angefiebelt finb, als folctjeS gepriefen mirb. 3m (Sommer

gicbt eS aüerbingS genug fcrjroüle unb gerottterretdje Xage; ifjnen

folgen aber regelmäßig fül)[e, erfrifdjenbe 9^äcr)te, unb bie £em*

peratur im Söinter entfpridjt ber eines beutfdjen grüljlingS, ja,

cS ift in ben rjodjgetegenen fünften ber Serra baS £tima nid)t

metjr für bie Kultur ber Smuptprobufte ber ^rotun^, Kaffee unb

guderroljr, geeignet, meit guroeiten ÜKadjtfröfte eintreten. 3m
allgemeinen finb bie meteorotogifdjen SBerijättntffe ber ptjrjfifdjen

Shtttur fet)r günftig unb mar, mie fdjon bemerft, bie ^robin^

urfprünglid) mit fdjönem, üppigem Urmalb Wbcdt, ber aber in*

folge ber bort getriebenen SRaubmirtfdjaft fcfjon bebenflid) ge*

lidjtet ift. 3n ben nodj Oor^anbenen SSälbern trifft man bie

fdjönften SBaufjö^er, namentlich) and) baS mertoolle ^alifanber-

Ijol^, and) oerfd)iebcne garbe^öl^er unb im (Sdjatten ber §oct^
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malbungen ©arfctpartl^a, Specacuanfya unb anbere ©eroädjfe öon

offiginellem 28ert. £)ie Sttermett ift bte bem ganzen ßanbe eigen*

tütnttdje; bod) tft fie in ber öerljaltniämäfcig btdjt beöölferten

^roöing nidjt annäljernb mel)r burd) eine fo grofte 3afjt ü°k

Snbiöibuen öertreten, tüte in bm übrigen 8anbe§teilen. $u oett

öermenbbaren Mineralien ber ^roütttj gehören ba§ an öielen

Drten öorfommenbe (Sifen, ein in ber ÜMfye öon (Sampo£ ge-

funbener ftfjöner Marmor, Kaolin, ®atf unb berget; bie 2tu§s

beute berfelben ift aber nur eine anwerft geringe unb fällt im

SBerfjättnte gu ber allgemeinen Sßrobuftion gar nidjt in£ ©erotdjt.

4. gUtfUbhwg unb g*tjBlfemmij.

2)a bie ©ejdjtdjte ber alten (Sapitania 9Rto be Janeiro unb

befonber§ bie kämpfe gegen bie gran^ofen, meldje t)ier ftatt*

fanben, im erften 23anbe eingeljenb gefct)i(bert mürben, fo motten

mir un§ l)ier auf eine fur^e SMapitulation ber midjtigften £)aten

befdjränfen. £)a ber £)onatar Partim 51ffonfo be ©ouga ftdj

nidjt befähigt geigte, baZ Sanb ju lolonifieren unb öon franko*

fif^en Einbringungen frei $u galten, fo mugte ber ©eneral*

gouöerneur öon SBafn'a, 9ften be @ä bie leitete Aufgabe im

Sat)re 1567 ausführen, moburd) ba§ fragliche (bebtet auf3 neue

an ben &taat gurüdfiel unb öon biefem burd) ben ©eneral-

gouöerneur öon SBaljia unb einem, bemfelben unterteilten Dber-

Ijauptmann ((Sapitäo mor) bi3 §um Saljre 1658 üermaltet mürbe,

mäljrenb melier $eit manche ©ebietäöeränberungen, befonberä

an ber Sftorbgrenge, vorgenommen mürben. 3m genannten Saljre

mürbe bie Gapitania öon fRto be Janeiro §u einer felbftänbigen

©eneratcapitania, gu melier fpäter aud) bie füblidjen ^roüingen

gehörten, erhoben, unb 1763 mürbe ber Xitel eine£ $tcefonig£,

ben bi^er ber @eneralgouöerneur öon S3at)ia geführt t)atte, auf

ben öon 9tio be Janeiro übertragen, big bie §errfd)aft im

Safjre 1808 in bie §änbe be3 $önig§ 3oäo VI. überging. 3)a*

mal§ mar bie 9^eicf)§t)au^t|tabt SRio be Janeiro aud) nod) bie

§auptftabt ber gleichnamigen ^ßroöinj, im So^re 1834 mürbe
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aber auZ ifjr unb km näd^ftert fie umgebenben ©ebtet ein neu*

trale§ Sftuniäipium gebübet, melcr)e3 in einem befonbern 2(b=

fdfjmtt befprodjen merbeu ttrirb, mä^renb bie <Stabt ÜJäcterotjt)

jur ^ProtoinätaIt)auptftabt erhoben mürbe. SSie oon Anfang an

bie gran^ofen auf ben Beft| biefeä S£eile3 Braftlien§ itjr fingen*

merl gerietet fjatten, fo aud) fugten fie in späteren (Spodjen,

roenn aud) ntdjt tyx SBeft^rec^t, fo bod) itjren Hinflug bafelbft

geltenb gu machen, unb gioar mdjt allein in ber 9Retdj§f)cmpt*

ftabt, fonbern aud) in ber ^rot)in§, bereu Beoölferung in nid)t

nnbebeutenbem ©rabe mit galligem Blute gemifdjt ift. £)er

friegerifdje Snbianerftamm ber £omorjo§, metdjer gut 3e^ oer

Qnttbedung an ber Bai oon 9tio be Janeiro Raufte unb ben

gran-^ofen ebenfo freunbtid) entgegen!am, mie er ben ^ßortugiefen

2Siberftanb entgegenfe|te, ift (ange fdjon untergegangen, unb

nur im Sorben ber sßrooinft fjaufen nod) Heine Dfofte unab=

Ijängtger Snbianer au§> bem ©tamme ber ©ot)ataca§. 3m ganzen

tjaben bie Snbianer tjier hd roeitem nidjt fo beftimmenb auf bk

Btlbung ber TOfdjling^beöölferung eingemirft, mie bie Äthiopier,

meiere in ber an Plantagen reichen $romn§ in außerorbentlid)

großer 5(n§alj( eingeführt morben finb, mie ftd; au§ ber Be*

oölferunggftatiftif ergiebt. SDte ©efamtbeoö'lferung ber Sßrootn^

beftanb i. 3. 1881 nad) offiziellen Angaben au§> 782 724 (Seelen

(503 883 freien unb 278 841 ©ftaoen) ober 11,3 Bemotmern

pro Gkm gtädjeninljatt; im neueften @ott)aifd)en 2Itmanad) ift

biefelbe fogar auf 938 841 ^erfonen ober 13,61 pro Dkm
glädfyeninfjalt abgefd)ä|t. üftun aber ift bie freie Beöölferung

ja burdjaug leine burdjroeg meiße, fonbern beftetjt and) au3 frei*

geworbenen unb freigeborenen Negern, Mulatten unb 9ftifd)=

lingen in entfernterem ®rabe, fo ba$ bie Behauptung mof)l ntdjt

übertrieben fein bürfte, baß etma 4
/5 ber gefamten Beöölferung

9?egerbtut in iljren 5(bern Ijaben. ©aß aud) in 9tio be Janeiro

eine nidjt unbebeutenbe (Sinmanberung au£ ©eutfdjtanb ftatt*

gefunben fjat, ift bereite im erften Banbe mitgeteilt morben, unb

roerben mir fpäter bie ein5elnen Slnftebelungen berfelben fdjilbern.
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GS bürfte ntdjt übertrieben fein, rcemt mir bte ©efamtäafjt ber

bort bombierten ®eutfdjen unb tfjrer £)e£cenbenten auf 15 hi$

20000 ^erfonen beranklagen.

5. g&nbau unb |u|)jud)t.

©cfjon im exfteti 3al)rl)unbert ber (Sntbecfung gab e§ in

ber ^robin^ auggebelmte Qudmofa unb Sttanbiofaplantagen,

fyäter tr-urbe aber audj bie Stultur ber SSaummolle, be§ Snbigo,

be3 %aM, be§ ßaffeeS unb be§ c^inefifcrjen £t)ee§ eingeführt,

bon melden $robuften aber nur ber Kaffee fiel) ^u einem

©tapelartifel erften $ange£ empDrgefdjmungen f)at, mä^renb ba%

3uderrot)r
f

ber Xabal unb bie SBaumtoolle nur in feljr be*

fcfjränftem Wlafc fultibiert roerben. Sfteuerbingä tjaben ficfj biefe

Kulturen allerbingä unter bem £)rucf niebriger ßaffeepretfe gu

Rebelt begonnen, aber nur ber Quätx in bem SJtofce, baß er in

größerer Sftenge gur $lu3ful)r gelangt, roätjrenb bie Söaumtoolle

faft au§fdjließlicf) für ben ®onfum ber ^robinj angebaut roirb,

ber mit ber beftänbigen (Weiterung ber in ber ^robin^ etablierten

Sßebereien fel)r beträchtliche Proportionen angenommen r)at.

SSie fdjon früher mitgeteilt, toirb bie SkffeeMtur auf großen

Sanbgütern ober gaäenbaä mit §ilfe bon ©Haben getrieben,

aber tro£ ber §um Steil fdjon feljr t)ol)en SBobenpretfe bod) noer)

faft überall nact) bem altljergebrac^ten, im erften SBanbe ge*

fGilberten Sftaubbaufoftem, rcetcfjeg, raenn ferner Beibehalten, bie

unljeitboEften folgen für bie $robuftion§lraft ber ^robin^

tjaben muß. Seiber läßt fiel) aus ber borljanbenen 9ht§fur)r*

ftatiftif ber Umfang, ben bie ®affee!uttur in ber ^robinj 9xio

be Janeiro genommen, nicr)t ermitteln, ba fie aucr) bk ßufuljren

bon 9#ina£ ®erae3 unb §um Xeil aucr) bie bon @äo *ßauto,

mofelbft ber ®affeebau in ebenfo reger SBeife betrieben toirb, in

fid) begreift. £)ie £)aten biefer (Statiftif folgen bä (Megenfjcit

ber $efcl)reibung ber ^etcpljauptftabt $io be Saneiro. £)er

©artenbau ift in biefer ^ßrobiu^ berl)ältni3mäßig r)oef) enttoiclelt,

unb finb c§ namentlich bie in Metropolis anfäffigen bcittfcljcn
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SMoniften, roelcrje bie SRetcrjärjauptfiabt mit ©emüfen aller $lrt,

befonberä aucr) mit (Spargel unb Btumenforjl, roeldje bort t>or=

Süglid) gebeüjen, oerforgen. SDie SBierjgucrjt ift bagegen fetjr un=

bebeutenb, unb ift bie Sßrobirtj in bejug auf §teifcrjfonfum faft

oötiig t>on ben ßufurjren öu£ ber Sßrooinä äftmaä ©eraeS ab^

Ijängig.

6. Inbuftm itttb § anbei.

^lufjer ben fdjon ermähnten Apparaten, meldte bei ber 9^ei=

nigung unb Sortierung be§ ®affee3 in 5lnroenbung lommen,

giebt e3 in ber Sßrotrinj mehrere grofje, ftaattict)erfeit§ fubuen*

tionierte 3U(^errafPnetieen (Engenhos centraes) unb mit allen

Separaten ber SJceu^eit t>erfel)ene Brennereien unb Brauereien,

foroie aud) mehrere größere Webereien, Don roelcfjen groei, bie

orbinäre£ roeifteg ober Bunte§ Baumroollenäeug liefern, in ^etro-

poti£ gelegen finb; biefelben roerben beibe mtt Sßafferlraft be=

trieben. £>ie größeren inbuftrieEen Anlagen, raelcrje bie SRor)-

probufte ber ^ßroötnj Verarbeiten , ober Dorn Staate gu $rieg§*

ober anberen groeefen unterhalten roerben, liegen auf bem ®e*

biet be£ neutralen ^uni^ipiumS unb roerben bd Betracrjtwtg

biefel (Srroätmung finben. (Sigarren-, §ut= unb ^onferoefabriten,

foroie fleingeroerblicrje Sßerfftätten finb in allen größeren Orten

oorrjanben. £)er §anbel ift tu be^ug auf (£in= unb 2lu§ful)r

Döltig oon ber 9^etä)^t)auptftabt abhängig unb roirb bie£ um fo

metjr bleiben, je euger bie entfernteren Steile ber ^rooin§ mit

ifjr burcl) (Sifenbaljnen unb ^unftftra^en oerbunben roerben.

7. gerkeljr unb Verkehrsmittel.

SDa in ber offiziellen $erfet)r§ftatiftif ebenforoenig, roie in

ber §anbel£ftatifti£ bie ^rooin§ Dfto be Saneiro oon bem neu-

tralen Sftuniäipium getrennt roirb, fo muffen mir un£ tjier auf

eine furje £)arfteflung ber Jgafenoerf)ctltmffe an ber ®üfte ber

^ßroöin§ unb ber Berfeljräroege im Snnern befcrjränfen. 2Ba£

bie erftere anbelangt, fo letret fetjon ein flüchtiger Bticf auf bk

State, baf$ bie $üfte ber ^roöing roeit mannigfaltiger gegliebert
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ift, tote bie ber anberen ^robin^en. S)a ift 5. 33. bie 23al)ia ha

Stfjct granbe, treibe im Süben ber ^robin^ gttrifdjen ber 3nfel

gleiten 9?amen3 unb bem geftlanbe Hegt unb nicrjt allein eine

mittlere Stiefe bon 18 m f>at, fonbern aucf) an bielen Orten

bollftänbig gegen ©türme gefd)üt$t ift, 5Ingra bo£ ^etyS, §afen

bon 5, SSu^ioS mit 12 m SOSafferftanb , Gabo grio, SSarra be

Säo 3oäo, diio ba% DftraS, 9ftacat)e n. b. a., meiere Sdjiffen

öon mittlerem Tiefgang böllig fixere ^Inferpläge gemäßen, als

§äfen aber nnr unbebeutenb füth, raeit ftdj eben in ber SBai bon

9tio ber gefamte tranSattanttfdje (Bcf)iff§t)erfet)r lon^entriert,

21uf$er einer regen &ampfjd)iffberbinbung greifetjert 9üo beSaneirc-

fttcterotyt) nnb anberen Drten an ber SBai bon Dfto beftet)t foldje

§rr)tfct)eri (SampoS nnb gibeliS am $io ^ßara^ba unb (SampoS*

9fto be Saneiro^tyirito (Santo. £)ie gro&e StaatSbaljn £)om

$ebro IL t)at gtoar il)ren Anfang in ber ^eidjSfjauptftabt; ba

fte aber einen großen Steil ber $ßrobin^ Mo be Saneiro burerj-

fdjnetbet, fo mag fie gleid) t)ier (Srraäljnung finben. (Sie ift ent*

fcrjteben bie hridjttgfte SBafjn beS SRetdjeä, ba fie ben SluSgangS^

pitnlt eine§ mettDer^meigten nnb bk bebentenbften ^robin^en mit

ber §auptftabt bereinigenben 9?e|e3 bon SBerlef/tSraegen bilbet.

(Sie t)at eine Spurbreite bon 1,6 m nnb eine Sänge t>on

682,123 km in betrieb, meiere fid) auf bie gauptbafm 9^io be

3anetro=SaranbaI)l) unb 6 ^to^Ö00^^ üon toelctjert bie be*

beutenbfte bie Don $arra am ^3ararjt)ba raeftroärtS nad) ber

$ßrobin§ Sao $aulo füljrenbe ift, Verteilt. 3m S3au begriffen

ift nod) bie bon (Saranbaljt) nad) Stabira fürjrenbe graeigbarjn

bon 104 km Sänge, toeldje raieberum einen bereits tracierten

^toeig öon 60 km Sänge bon Stabira nad) Sabarä ($ßrobin§

90?ina§ ®eraeä) auSfenben foH. 2)ie £)om $ebro IL $atm

burdjläuft in iljrer erften Seition ein ebenes Serrain bon

62,7 km breite, überfdjreitet in itjrer gtoeiten Seition W ftetlc

Serra bo War in einer ©efamtlänge bon 38,4 km, roobei fie

gemaltige Tunnel §n paffieren fyxt, unb fü^rt in it)rer britten

Seition am ^to $ßaral)t)ba entlang, ben fte nebft feinen 9lebtn*



— 108 —
ffüffett an betriebenen fünften überfdjrettet. (Siner btejer

Sftebenffliffe tft ber Dito bo ^araifo, beffen $rtiefe auf unferem SBitb

bargefteüt roirb. (gig. 12.) SDte S5au!often btefer ^Ba^n beüefert ftd^

M3 §um gafjre 1881 auf Wt 183 340 000, bie ©mna^mcn auf

Ttl 26 230 314 unb bte betriebSoften auf Wtl 11363 520.

^Cujger ber <8taat§ba£)n £)om Sßebro IL giebt e§ in ber ^roütus

nodj eine groge ^In^at)! anberer (Sifenbaljnen, barunter bte ältefte

SBaljn $rafitien£, bte im Sctt)re 1854 bem $erfet)r übergebene

SSrütfe über fcen 9tio bo ^araifo.

9Jtouä48afjtt, raelcfje bon bem mit ber $Reicl)§f)au£tftabt in leb*

Ijaftem £)am})ffcrjifft)erfel)r fteljenben, am Dforbufer ber SSai öon

dlio be Janeiro gelegenen $ßorto be üDfauä jum gufje ber ©erra

©ftrella (Sftaiä ba ©erra) füfjrt, bon roo foroofyl burcfj eine

pradjtüolle Shtnftftrajse , aU aud) fett turpem burd) eine an

fdjroffen gclfen unb tiefen 2(bgrünben üorbeifüfjrenbe gafjnrab-

baljn, ein berounberttngSroürbigeä Sßer! ber ©tfenbafjntedjmf, bie

SBerbinbung mit ber fdjon genannten ©ommerreftbenj be£ $aifer§
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tjergeftellt morben ift. 23emerfen3roert finb jortft in ber Mrobinj

SRio be Saneiro bie unter ginfengarantie ber Sßrooinj erbauten

Stuten (Sampo^Garangola (150 km), 9^tcterof)t)=C£antagatIo mit

groeigbarjn nad) 9tio 23onito (210 km), 9ttacat)e;(2ampo£ (97 km)

uub nocf) 12 anbere Q3al)tten, raeldje bie föaffeebiftrtfte burd);

fctjneiben. £)ie meinen biefer 23al)tten finb (Sefanbärbatjuen oon

0,95 uub 1 m (Spurbreite, uub nur bie 9ftauä^8afm mit 1,68 m,

bie (SantagaIlo^af)n mit l,io m uub bie 3ftacafje~(Sampo3^8al)u

mit 1,20 m ©purbreite madjen neben ber £)om ^ßebro IL Söaljn

bation eine 51u£naf)me. — 21ber nictjt nur ba3 (£ifenbarmne| ift

in ber ^rooinj 9^to be Saneiro fdjon ein relatio btd^teS, Jonbern

bort erjftieren aud) roeit metjr brauchbare gatjrftra^en, al§ in

allen anberen ßanbe£teiten. ©djon roeiter oben fjaben mir bie

5^unftftra§e ermähnt, roelcrje oon 9tai§ ba <5erra nadj Metropolis

fütrct; eine anbere ift bie oon ber brafitianifdjen ©efeüjdjaft

Uniäo e Industria erbaute Gljattffee, raelcrje im 21nfd)luJ3 an bie

t»orige nad) Sui^ be göra in ber Mromnä Sötinaä ®erae3 fütjrt

unb 146,8 km mifjt. <5ie foKte ber Anfang eineä auägebetjuten

©trafjenfyftemä für ba% §octjtanb oon 9Jcina3 ©erae£ fein, bod)

ift il)r meiterer Ausbau burd) bie in^mifc^en in Angriff genom-

menen (Stfenbarjnbauten gehemmt roorben. Über bk ©erra bo

Wlax führen ferner nod) §roei mafabamifierte ©trafen, bie tion

Staguarjt) unb bie Oon Lingua; auct) bie äftangaratiba- , bie

9Jcage* unb bie ©apucaia^trafje finb mafabamifiert, unb anbere,

nictjt macebamifierte b-efinben fict) in einem immerhin fahrbaren

gttftanbe. 2tu£erbem t)at bie ^robirtgtalregterung für bie %n*

tage oon Kanälen im Äüftengebiet fet)r beträchtliche Dpfer ge=

bracht, unb aud) mit Xelegraptjenftationen ift bte MromnS Te^
bcbadjt roorben; benn fie gäfjtt bereu 24, roät)renb in ber fedj§*

mal größeren Mroöinj 23af)ta nur 21 unb in Der boppett fo

großen Mromn5 Mernamüuco nur 4 oorfjanben finb.

8, gtäbte unb §olontecn.

£>ie §auptftabt üfticterot)t)
, früher $rat)a ©raube, liegt

gegenüber ber 9\eid)£f)auptftabt au ber Cftfeite ber großen S3ai
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uon diio, toeldje mit iljrem tiefblauen SSaffer, bem sadigen

Drgelgebirge, tDelcfje^ btefelbe umfdjliejst, ber üppigen Vegetation,

lüelcfje itjre Ufer unb Snfeln fd;mücft, unb bem regen Seben nnb

treiben, tueld)e3 auf it)r Ijerrjdjt, einen gerabe^u beftridenben

(Sinbrud auf jeben gremben f)ert)orb ringt. £)ie ©tabt, tteldje

mit if)ren Vororten ettoa 20 000 ßimuorjner $äf)lt, verfällt in

brei £eite, bie Vittenftabt <Säo 2)omingo3, loofetbft manetje reidje

Veraoljner Don 9fao (gluminenfe») einen Seit be3 3af)re3 511*

bringen, ^Srarja ©raube unb ba§> eigentlidje 9?icterol)t) mit gerabcu

breiten ©trafen mit oerfdjiebenen bemerlen^raerten öffentlichen

©ebäuben, roie ba§ £f)eater, ba§> ©anta £eopotbina^lft)l, btö

auf einem §ügel gelegene §ofpitat unb eine 5trt^ar)t oon Ver*

gnügung^lofalen, melctje oon ben gluminenfern feijr rege befudjt

toerben. Sn ber 9^ät)e ber @tabt befinben fid) meljrere ©tein=

brüdje, Mfbrennereien unb guderptantagen. ^e Verbinbung

ämiferjen ben einzelnen Stabtteilcn mirb burd) eine Sßferbebaljn

unb bie Verbiubung mit ber gegenüberliegenben 9?etd)3t)aupt^

ftabt buret) mehrere SDampferlinien Vermittelt. 2113 §anbel§ftabt

l)at ^ticterot))) nur eine geringe Vebeutung. ?tnber$ uerrjält e£

fid) mit (Sampoä, einer ©tabt am regten Ufer be3 91io ^ara=

t)t)ba, in raeldjer fid) ber §anbel be£ frudjtbarften £eite§ ber

$rotrin$ lon^entriert, unb toeldie überhaupt bie bebeutenbfte

§anbel§ftabt ber ^rooin^ 9tio be Saneiro ift. 3f)re am gfuffc

gelegenen §auptftra§en jeidjnen fiel) burd) elegante §äufcr unb

lujuriöfe ßäben au3, unb unter ben üffentüdjen ©ebäuben be*

finben fid) 10—12 fötrdjett, ein §ofpital mit ginbett)au§, ein

Sweater; aud) beftetjen einige t)ot)ere ©djulcn in ber (Stabt.

£>icfetbe ftefjt burd) Gnfenbaljnen mit 9)kcal)e, ©äo Sefeaftiäo

unb Sarangola unb burd) £>ampffd)iffc mit gibetiä unb bem

§afenort ©äo Soäo ba SQaxxa an ber Sftünbung be3 ^arat)t)ba

in Verbinbung, befttjt aud) eine ©trafteneifenbarm unb — toa£

noer) bemerten3tt>erter — eteftrtfdjc @traf3enbeteud)tung. <Säo

Soao ba Varra mit ca. 15C0 @inraol)uern liegt auf fterilem

Xerratn am redeten Ufer be§ ^aral)t)ba, l)at eine fel)r gute
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9tfjebe üor bem nörblidjen äftünbungäarme be§ gluffeä; ttjx

§afen lann aber ber feidjten $arre roegen nur bei (Springflut

oon ben Dampfern au§ Sftio befugt werben. SJcacatje, 75 km
fübtoefttitf) oon (Sampo§ au ber 9Mnbung be3 gluffeä gleichen

Sftamenä gelegen, tft ein aufblütjenbeä §afenftäbtdjen in fruc^t*

barer ©egenb, mo außer Kaffee uub 3u^erro^r aU(^) Sfete

gebaut rotrb. (Sübraefilid) baoon an bem, ben 51raruamä'<See

mit bem D§ean oerbiubenben ®anal liegt (Sabo grio, bte ältefte

&ta£>t ber $ßrotmtä; beun fie mürbe auf 23efef)l $l)ilipp IL im

Safjre 1575 angelegt, tft aber in iljrer Qmttotcfelung fetjr jurücf*

geblieben, obmot)t fie eine fruchtbare Umgegenb §at unb einen

regen (Sdjtpberfeljr mit Dfto unterhält. 911§ äfttttefyunfte

reifer Sßlantagenbtftrtfte finb $u nennen 2Cngra bo§ Sftetyä unb

Baratt) an ber S5at 91ngra bo§ 9ftet)§, ^enbe, Sarra Sttanfa,

Sßaffouraä unb $ßarat)t)ba bo Oul an ber £)om $ebro IL*S8af)it,

an roeldjem Ie|teren Drte eine fdjöne eiferne SBrücfe über ben

Sßaratyjoa füljrt, SSalenga an einer ßmeigbaljn ber£)om$ßebroII.^

35al)n unb Gantagallo, ein Drt Oon ca. 3000 (Sinmo^nern, bar*

unter manche £)eutfcf)e, (Snbftation ber oon 9^tcterot)r; auf ba3

§od)lanb fül)renben 2M)n. 33fa biefer $8dfyn liegt aud) ber

glecfen üftoöa griburgo, ber HJcittelpunft be3 ^uni^piumg unb

ber Volonte gleiten Sftamenä, meldte im Saljre 1820 in einem

oon fterilen gelfenfuppen, ben fogenannten 9ftorro§ Quemtabo§,

umgebenen $effeltl)ale mit \5d)toet5ern gegrünbet mürbe, meldjen

fpäter 3)eutfd)e folgten, bte ftd) teilmeife aud) toieber ^erftreuten,

teilmeife aber nad) Sauren harter Arbeit unb (£nt6el)rung 51t

28ol)lftanb gelangten. Dieben ilmen mahnen bort aber aud)

SBrafilianer al£ $lantagenbefi£er, meldie mit (Sflaoen arbeiten,

unb in ben feigen Monaten füllt fiel) ber Drt mit (Sommer

frifdjlem au3 $io be Saneiro. 2)ie 35emof)ner fultioieren außer

Kaffee feinere ©emüfe, toie (Spargel, Sßlumenfol)! u. bgl., für

meiere fie in ber 9ftoclj3t)auptftabt ftet§ guten 91bfa£ f)aben.

Ungleich bebeutenber ift bte Kolonie Metropolis, über bereu

®rünbung bereite im erften Söanbe beridjtet morben. (Sie murbc
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im Safere 1845 Hon äftojor ftö^Icr mit 2300 S>eutfd)en, meiere

burdj lügenhafte ^ertyreetjungen nacrj SBrafttrot geleitet morben,

auf ber laiferlicfjen ga^enba (Sorrego feeco, 55 km nörblicl) Don

diio be Saneiro unb in einer §öT)e üon 842 m über bem Speere

angelegt, ift aber als 9(cferbauMonie eine &temlidj oerfeljlte 9fo
läge geblieben, ba ber Soben p abfdjüffig unb bie ©runbftficfe,

Sftg. 13.

2)ie mitttere ^falg in ber Kolonie Metropolis.

meldje bm einzelnen dauern gugeraiefen mürben, §u Hein (3 preu*

fcifdje Georgen), um benfelben einen regulären lanbmirtfcrjaftlidjen

Setrieb ju geftatten. ©o feljen mir biefelben fiel) faft auöfdjticjjlidj

mit ^öljlerei unb ©emüfebau befdjäfttgen, für beren Sßrobufte

bie nal)e §auptftabt ein guter 9)carlt ift; aud) l)at ber SBau ber

Oon ber SBai Hon 9^to borten fül)renben Ijerrlidjen tunftftrage,

be3 !aiferliefen ©ommerpalafte§
,

jafjlreidjer ^rioatmol)nungen
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ber ©efanbten unb ber (Mbartftofratie unb ber meiter oben

ermähnten 3af)nraboaljn Oon 9taiz ha ©erra itjnen bie 9Jcb>

tidjfeit geraätjrt, bie Mängel t^rer Sage als £anbbauern burd)

Soljnarbeiten auszugleiten.

£)er eigentliche SDZittetpunft ber Kolonie unb beS äJcunizi*

piumS Metropolis ift \>k ©tabt gleiten Samens, oon rao bie

oon unferen SanbSleuten betootmten Stadler, toeldje faft alle

beutfdje tarnen führen, tote SBormferttjal, 9caffauertf)al, 9D^ofeI=

tfjal, obere, mittlere unb untere Sßfal^, rabienartig auslaufen.

2)aS ganze ©ebiet umfaßt einen gtädjeninljalt Oon ca. 500 Dkm
unb ift Oon zahlreichen SQßafferläufen burccjfdcjnitten, meiere t)öd)ft

romantifdje Sßafferfäße bilben, rcie benn baSfelbe überhaupt mit

feinen fdjroffen, 1000—1600 m ljof)en $ergfuppen, mit feinen

Sßätbern, gelbern unb glüffen überrafd)enb fdjöne ßanbfct)aftS=

bilber gemährt. 2)ie ©tabt mit bem faiferlidjen ^ßalaft (gig. 14),

bem tronprinzlidjen Calais, einer großen 2Inzat)l eleganter

SBofinungen, einem gut gehaltenen tjerrlidjen Mar!, trefflichen

©paziertoegen, auf melden bie eleganteften SBagen ber Haute

volee batjinroHen, großen £ötelS u.
f.

io. mad)t ben (£inbrud

eines eleganten beutfdjen SBabeorteS. £)ie fatferlidtje gamitie

pflegt t)ier ca. 8 Monate im Saljre zuzubringen. äftan fiel)t

biefelbe faft täglidj in fed)Sfpänniger Mefdje burd) bie ©tabt

unb in ber Umgegenb fpazierenfaljren , toobei getoör)nlic^ ber

$al)nt)of bei SInfunft ber güge berührt roirb. £>anf ber gih>

forge beS ^aiferS für ben intelleftuellen gortfdjrttt feines SBolfeS,

ift Metropolis mit trefftidjen ©djulen ausgerüstet morben, roä^renb

ber rüt)mlicr)ft befannte 2Sot)ttl)ätigfeitSfinn ber ^aiferin ben

Ort mit einem Oorjüglid) geleiteten ®ranfent)aufe unb anberen

ljumanitären Slnftalten Oerfetjen §at 2lud) befielt bafelbft eine

fatt)olifc§e unb eine proteftantifdje Äirct)e, an meldjen beutjdje

®eiftlid)e angeftellt finb. £)ie beutfdjen SBeroofjner üon Metropolis

unterhalten ferner mehrere gefeEige unb gemeinnützige Vereine,

meldje eS aber nid)t zu Oertjinbem oermodjten, bafj fid) bie im

Sanbe geborenen Äinber berfelben fdjon in bebenfüctjer Sßeife bem

6ellin, SBraftlien n. 8
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SSrafittmtertunt genähert tjaBen uttb — ba bie Volonte nid)t butdj

Gsmtoattberung üetgtöfjett roetben fonrt— toofjt fdjtoerltd) Bei beten

9?atf)fommen ba% ^affenBeronfttfein imb ber (Mtcmtf) ber beulten

©pradje aufregt erhalten BleiBenttritb.' OTe anbeten Sftumjtyalorte

ber ^roöüiä — e$ gieBt beten im ganzen 44 — ftnb nnBebentenb.
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glas neutrale puntciptum*

(So nennt man btä im Saljre 1834 oon ber ^rotrins $io

be Janeiro abgetrennte ®thkt ber ^etd)§r)auptftabt
f
meldje ©tfc

ber ®eneratregierung be3 £anbe§ unb ber f)öt)eren Tribunale,

SHefibens beS S?aifer3 unb SBerfammlmtaäort be§ gefe^gebenben

ÄörpcrS ift, einen gläcrjeninfjalt öon 1394 nkm umfaßt unb

unter ber $ermaltung einer öon ber «ßroDtnjiatregteruttg in

9ticterorjt) unabhängigen ätfuntätyatfammer fteljt. £)a§ 2lreal
f

gu meinem aud) ber größte SLett ber in ber $ai bon $io be

Sanetro liegenben Snfeln gehört, ift in bem bie $8ai fjalbfrei^

förmig umfcpeßenben Slüftenftrid) niebrtg; aber in geringer

Entfernung bation fteigt ba% Terrain unb bilbet jene crjarafte*

riftijdjen (Spieen, meiere mir fd)on früher ermähnt f)aben unb

auf unferem $itbe (gtg. 15) in naturgetreuer 28eife bargefteflt

finben. (Sd)on im eigentlichen Stabtgebiet ergeben ftdj einzelne

Sßerge, oon bereu ©ipfetn au§ man eine entjüdenbe $u3ficrjt

über bie Don ©Riffen aller Nationen belebte tiefblaue $ai f)at,

roie 5. 23. ber Hftorro bo (Saftello, ber Sflorro ©anto Antonio,

bie SBerge (Santa Stl)ere§a, *ßaula*9ftatto3, £onceic;äo, S>äo SBento

u. m. a., unb im §intcrgrunbe ragen bie Söergfpitjen be£ (£or*

cooabo, ber Sijuca unb ber ®at>ia empor, märjrenb am @m?

gange ber 33at ber ©ranitlegel be§ ßucfertjuteS, an beffert guß

fid) bie SBeffen be§ D^eanS brechen, bem Silbe einen großartig

frönen 2(bfd){uß giebt. „2Seber Neapel, nod) Stambul, nodj

irgenb ein Drt ber un3 betannten Erbe, fetbft bie 2lll)ambra

nid)t" — fdjreibt ber öietgereifte Stbtniral, $rin$ ^Ibalbert oon

Preußen — „fann fid) an magifcTj^antaftifcrjem Qauber mit

ber Einfahrt oon 9Rio be Janeiro meffen" unb nad) tur^er

(Säuberung ber (Stabt unb tt)rer Umgebung fügt er tun^u:

„ttmfyrtjaft eine ed)te Äatferftabt t>oH f)ulbt>olter Sfamut unb

ijoljer 3Kajeftät!" £)abei ift ber Soben be§ 2Runtäiptum8 fef)r

fruchtbar, unb gebeten bafelbft Saffee, Suäzxxoty uno attoere

sßrobulte ber Zxopm t»or§ngltcf), roooon fdjon bie in ber um
8*
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mittelbaren Rälje ber <5tabt gelegenen üppigen ©arten (Quin*

ta%) geugnig ablegen. (Sinft mar autfj bie SHjucafette pradjt-

Doli betualbet; aber ber llnoerftanb ber SDtenfdjett l)at bort bereite

arge SBermüftnng angerichtet, unb ift infolgebeffen bie Söaffer*

mäcr)tig!ett ber bort entfpringenben Duellen, rt>elct)e bie ÜDcetro*

pole mit Sßaffer oerforgen, namentlich ber auf bem ßorcooabo

entfpringenben Gariocaquelle, bereu ^errlicfjeg Sßaffer burct) einen

großartigen, im 17. unb 18. Satjrtjunbert erbauten Slquäbutt ber

@tabt 5ugefül)rt mirb, 6ebenfüct) jurücfgegangen. Sn neuerer

Qzit fyat man roenigftenä bk noct) beftetjenben Sßalbrefie 311

fronen begonnen unb aud) mit fünftlidjer SSieberbemalbung

einen Anfang gemacht. £)ie ®emäffer, meldte fict) in bk 23at

oon Rio ergießen, ber ©uanbü, ber ßabaffu, ber Srajä unb ber

äfteritrj, finb fetjr unbebeutenb.

S)a3 ÜD?uni§ipium gerfällt in 19 ^ircfjfpiete, Oon melden

11 auf bie eigentliche ©tabt lommen. £)ie Beoölferung bezifferte

fiel) nacr) bem 3enfu§ Oon 1872 auf 456 850 greie unb 270 72'6

6flaOen; für letztere mürbe bagegen im Satjre 1881 bie giffer

Oon 278841 ermittelt, raät)renb bie freie BeOölferung auf 660000,

bie ©efamtbeOölferung alfo auf 928 841 (Seelen ober 13,6i pro

km abgeferjagt mürbe. &aoon fommen allein auf bk §aupt*

ftabt mit itjren Vororten ca. 350 000 (£intt>olmer. £)a§ ^(inio

roeift an ben einzelnen fünften be£ ^uni^ipiumg, ber oertifalcn

©lieberung entfpredjenb, große 35erfct)tebent)etten auf. 3m niebrU

gen Slüftenftridj ift e§ feucht unb l)eiß, auf ben fjötjer gelegencit

fünften bagegen, namentlich) auf ber £ijucafette mirb bk §i(3e

burct) frifetje 2Binbe beträchtlich gemilbert. Ract) fecpjäfjrigen

Beobachtungen, meiere auf ber auf bem ÜUforro bo (£aftello,

63 m über bem Speere gelegenen ©ternmarte angefteüt morben

finb, mirb bie mittlere Temperatur in ben Ijeißeften Monaten,

Sanuar unb gebruar, auf 26°,485 C. unb im fünften SJconat,

Suli, auf 21°,405 C. angegeben. 51n 55 Regentagen (nact) fecf»^=

jährigem Mittel) im (Sommer, roetcfjer bort bie Regenzeit ift,

beltef ftdt) bie Regenmenge auf 648 mm unb Oon 35 Reger
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tagen im SBtnter ober ber trocfenen Scrfjre^ett auf 462 mm.
©er üftorbpaffat mit Slbtoeicfjungen nad) üftD. roetjt in bett

Monaten (September bi£ gebruar, ber ©übpaffat mit $lbroei*

jungen nad) ©. unb ©SB., roeld)e aufteilen einen ortanartigen

ßl)arafter annehmen, in ben übrigen Monaten, grüner galt ba$

ftlima be£ üD?uni5ipium§ mit 51u3nal)me ber fumpfigen ©teilen

be3 $üftenftricr)e3, mofelbft fdjon immer bösartige SBedjfelfteber

f)errfd)ten, für gefnnb; feitbem aber im 3af)re 1849 ba% gelbe

gieber oon 2Beftinbien fjer in S^to be Saneiro eingefcfjleppt

lüorben ifi, f)at fidj ber ($efunbl)eit3ftanb mefentlid) berfcrjlecrjtert,

unb trotj ber eingeführten ^analifation unb anberer rjt)gieimfd)er

Vorlegungen tritt jene furchtbare (Seuche je|t alljä^riid) nicrjt

nur in ber innern &tabt, fonbern aud) bereite in itjrer roeite*

reu Umgebung, felbft an ben tj od)gelegenen fünften, auf unb

forbert gafjlretcrje Opfer, namentlich unter ben gremben, meldte

ftd) zeitweilig bafelbft aufhalten, ©em genüg Vernünftigen Vor^

fdjlage, bie obligatorifcfje geuerbeftattung einzuführen, tuoburd)

man ber Verbreitung ber ©eucrje entgegenzufahren tjofft, t)at

man bisher leiber nidjt entfprocfjen; bie Sftuniztyalberjörben

toerben aber fdjliefelid) bod) nicfjt umt)in lönnen, biefem oon ben

Ijerborragenbften Ärzten au§ger)enben Verlangen nadjzufommen,

ba bie Sntereffen ber <&tabt zu fet)r unter ber Kalamität leiben.

51m fcfjlimmften graffiert ba§ gelbe gieber in 9fto be Janeiro mär)*

renb ber Monate Sanuar bi£ 9D?ai, unb follten grembe e£ $u öer*

meiben fucrjen, gerabe in biefer fttit ficf) in ber 'Btabt aufzuhalten,

©er §auptermerb§§meig ber ftäbtifcfjen Veoölferung ift ber

§anbel; aber aud) bie Snbuftrie fe|t aUjätjrticf) eine immer grö^

ftere 3a^ oer Vemotjner in Xrjätigfeit, roär)renb auf bem Sanbe

ber ©artenbau in r)ot)er Viüte ftet)t. ©ie §auptftabt 9fto be

Janeiro ift ber bebeutenbfte §anbel£pla§ Vrafilien£, ba fie nicrjt

nur für bie ^ßrobinz gleichen Sftamen§, fonbern aud) für 9Jcina3

@erae§, ©orjaz, (Sfpirito ©anto unb ©äo Sßaulo bk £anbel^

metropole bilbet unb begünftigt burcr) it)ren rjerrlidjen §afen

unb itjren (St)arafter al§ $eicr)3r)au})tftabt fiel) aud) im inter*
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protrittätaten {panbeläoerferjr bte crfte ©teile §u fid^ern gefoult

fjat. ffllzfyx al§ bte §älfte be£ SKerteä ber gefamten §anbel£*

umfäge 23rafilien§ fommt auf 9tio be Saneiro, unb bezifferte fttf)

im @tat3jaf)re 1882/83 ber Sßert ber Sfoäfirfjr auf SWt 181988432,

barunter Tit. 154 759 908 für äaffee, Wll 2 565 470 für

3ucfer, Tlt 2261374 für (Mb in ©taub, amalgamiert unb in

ber Wlnn^ gegoffen, Wlt 1 771 906 für £abaf, Mit 1 589m
für §äute, 3KI. 853 762 für föofert$ota unb Sacaranba, Wlt 599 581

für diamanten unb ber fReft für SBranntmein, SIRanbiofamel)!,

2)roguen unb t)erfcr)tebene anbere ^robufte. Sn bemfelben Safere

toertete bie ©infuljr auf Wt 198393275, barunter Wll 41393807

für baumrooliene, 3Rf. 14 675 064 für toollene, 2Jtt. 6869114

für leinene, Wl 3 961672 für feibene SBaren, 9Jft 15 994 914

für (Mb*, Silber- unb patinatoaren, Wlt 13 208 354 für

t»egetabtltfc^e ©äfte unb Strafte, 2Rf. 13 382 244 für @emüfe,

me^t^altige grüßte unb betreibe, Wlt 18 212 300 für gteifdj,

gifdje unb animalif^e ^robufte, Wlt 8566534 für ©taf)t unb

@ijett, Wi 6748584 für ^af^inen, 3JH. 11794438 für ©teilte,

(Srben unb anbere Mineralien, Wlt 5 434 474 für ßeberroaren

unb §äute, Wll 6 512 370 für ^arfümerieen unb garberoarett,

Wlt 4226410 für djemtfdje ^ßrobulte unb pfjarmazeutifcrje $rä*

parate, Wt 2 763 474 für §ol§, Wli 2 052 606 für (Steingut*

unb ®la£tt>aren unb ber 9teft für alle anberen Sßarenfategorieen.

Über ben 5Inteil ber einzelnen ßänber an beut §anbel£t>erfef)r

mit 9fto be Saneiro liegen leine genauen £)aten t>or. SDaJ3 ber

Smport au3 2)eutfd)tanb aber feit ber §erfteEung eines bireltcn

SSerfet)r^ einen bebeutenben SCuffdjttntng genommen, fterjt außer

grage. Sßäljrenb j. 35. im Safjre 1871 im ganzen Slaiferreiche

nur für WtL 8418827 ätfanufafturraaren au£ ©eutfdjtcmb ein*

geführt mürben, bezifferte fief) ber 2Bert ber im Sal)re 1880

allein in 9tio be Saneiro btreft auä 2)eutfd)(anb eingeführten

SRanufafturtoaren auf Wlt 13 400000, ber inbirelten (Sütfutyr

unb ber Sunafjme unfereä &bfa|e§ in anberen Söarentlaffen

gar nitf)t zu gebenfen.
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3)er ©djiffäberferjr im §afen bon Sftio be Sanetro tft ein

aufcerorbentlicrj lebhafter, unb bezifferte fi($ berfelbe im Satjre

1882 auf 1228 ©d&iffe bon 1 197 671 Sonnen, toeldje, bom

2lu§lanbe fommenb, eingelaufen unb 1064 ©djiffe bon 1140431

Sonnen, meldte borten ausgelaufen toaren. Unter ben 1228

eingelaufenen ©Riffen Befanben ftdj 504 englifdje, 132 franko-

fifdje, 125 beutfdje, 84 brafiltanifdje, 84 fdjtoebifdfje, 81 norb=

amerifanifdje zc, fo ba$ alfo bie beutfdje Weberei im ©djip-

berief mit SRio be Janeiro bie britte ©teile einnimmt. Sn
bem genannten Sa^re liefen 1439 (Sabotagefdjiffe bon 473 630

Sonnen ein unb 1642 (Sabotagefdjiffe bon 535 558 Sonnen au§.

©otoofjl im ®üftenberfel)r, tote audE) im SSerfe^r mit bem 9lu$*

lanbe ift ba% $ert)ältni§ gtoifdjen ©eglern unb Stampfern ber

Sonnen^a^l nad) ungefähr ba§> bon 1 : 3. 9fto be Saneiro

ftefjt monatlidj) jtoeimal mit ©outljampton, breimal mit Siberpool,

5toeimal mit §amburg, einmal mit Bremen, ^toeimal mit 33or*

beauj, ^toeimal mit SJlarfeitte, ^toeimal mit ©enua, einmal mit

giume, einmal mit ^eto-^orf, einmal mit ^anaba unb bielen

3toifdjenl)äfen in SSerbinbung; aud) bie Stampfer ber Siberpooler

$actfic*©team*!iftabigation unb ber Chargeurs reunis bon §abre

laufen ben §afen bon 9?io an, unb femer toirb bon bort au3

eine feljr bebeutenbe, bom ©taate fubbentionierte Slüftenbampf*

fd)iffal)rt unterhalten, toie % 23. burd) bie ©crjiffe ber Com-

panhia Brazileira de navegacäo por vapor mit ©fpirito ©anto,

SBaln'a, $ßernambuco, gortaleja unb Sßara; burdfj bie ©djiffe ber

Companhia Nacional de navegacäo por vapor mit Sftontebibeo

unb ben 3roifd)enf)äfen, ©antoä, (Sananea, Sguape, $aranagua,

5lntonina, ©äo granciäco, Stajafjt), Sefterro unb $io ©raube;

burd) bie ©d)iffe ber Liverpool Brazil and River Plate Navi-

gation Company (Limited) mit ben totdjtigften ber obengenann-

ten §äfen; burd) bie ©d)iffe ber ©efettfdjaft Espirito Santo

e Campos mit Stapemerim, Sßictoria, ©anta (Sru^, ©äo WafyzuZ,

Sühtcurt) unb (SarabeHaä unb burd) bie ©djiffe betriebener

^ompagmeen mit ben §äfen ber ^robtn^ 9fto be Janeiro. Über
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bie (Sifenbafyn Dom $ebro IL, roetdje bon SRio be Saneiro au§

nad) WlinaZ ®erae§ unb 6äo Sßaulo füfyrt, ift bereite früher

Berietet toorben, f)ier fei nur nod) be£ großartigen ^ferbebafjn*

net$e§ gebaut, toeltf)e£ bie innere &tabt mit ben Vororten in

Sßerbinbung fefct unb gum 2Iuffd)roung ber lederen, fomie ^ur

9lnnel)mtidjfeit ber SBeroofjner nidjt raenig beiträgt.

Der SBebeutung be§ §anbel^(a|e§ entfpredjenb, ift baä

SSanfmefen in 9?io be Janeiro außerorbentlitf) entüricfelt. Dort

befielt ba% bebeutenbfte SBantinftitut be§ ßanbe§ „0 Banco do

Brazil", im Safjre 1853 mit einem Äapttat bon 2Jtf. 66000000

gegrünbet unb emiffionäberecfjtigt, wetc§e£ berfdjiebene Keinere

Filialen unb eine größere in ©äo $au!o unterhält, bie English

Bank of Rio de Janeiro mit einer gtliale in ©anto§, bie

§anbet£banf öon fRio be Saneiro (Banco do Commercio), bie

©runbftücfbau! (Banco Predial), bie New London & Brazilian

Bank limited, meiere giliaten in Sßemambuco, Söafyta, ^io ©ranbe

b/©., ©äo Sßauto, ©anto£ unb ßampinaä Ijat unb nocij bier

anbere SBcc^fel* unb §t#otf)efenbanfen bon geringerer 23ebeutung.

Dort audj ift bie bebeutenbfte SBörfe be§ Sanbeä, bon melier

ber $ur§ unb anbere §anbel3berf)ältniffe be3 Sanbeä raefent*

lief) abhängig ftnb. 6ie befi|t in ber Rua direita ein pratf)t=

bolle§ ©ebäube.

Die Snbuftrie t)at fiel) in ber 9^etct)§t)auptftabt fefjneller, al§

in allen anberen ©täbten entroicfelt, unb ftätjlt biefelbe außer

ber großen Sftarineroerfftätte auf ber Sflja ba§ (Sobra§, bem

fogenannten 9lrfenal ba Sorte, roelcrjes? ^aufenbe bon 9J?enfd)en

befdjäftigt unb mit allen Mitteln ausgerüstet ift, um $rieg§*

fat^euge &u bauen unb boltftönbig §u armieren, aucl) Strocfen*

bo!§ befi|t, um Ijabarierte (Sdjtffe au^beffern 51t lönnen
, %afyU

reidje (Sifengießereien unb 9^afd^iuenbaunierlftätten, SBaumtootte^

unb ©egeltu^mebereien, Xabaf* unb 3^9arre^faDr^e^/ Deftilla^

tionen, Bierbrauereien, ©etreibe*, ©äge* unb Dlmüljlen, gut*

unb geberblumenfabrifen, Diamantfdjleifereien, gabrifen cfjemifctjer,
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nautifcljer, cptifdjer unb d)irurgifd)er Snftrumente, Färbereien

unb alle mögliche Wirten be§ $leingeraerbe3.

23e3Ügüd) ber 28ol)ltl)ätigfeit^ unb Un terrtcl)t§ anftalten, \o*

toie ber tt)iffenjd£)aftltd)ett Vereine ber ©auptftabt fei auf ben erften

$anb üerraiefen, unb motten mir un§ l)ier auf eine Söefdjreibnng

ber ©tragen unb *ß(ä$e ber 9^eict)^f)auptftabt befcrjränfen.

2)iefelbe liegt nad) £iai§ unter 2z°53' 51"
f.

SBr. unb 43°

3' 38",9 ra. S. oon ©reenraid) (Dbferuatortum auf bem Sftorro

bo (£afteEo) unb umfcrjliegt in einem weiten §albfrei§ bie 23ai,

entfpridjt aber in t^rem Snnern ber ©rojgartigfeit irjrer Sage

fefjr roenig. @ie gerfällt in einen älteren unb einen neueren

©tabttett. (Srfterer §ief)t fiel) in gorm eine£ großen 9?ed)tede§

mit größtenteils parallelen «Strafen oon ber nur ftücfroeife mit

einem Cuai oerfetjenen SSai an hi% gum OTlamation§pla(3e

(Pra9a d'Acclamasäo). Sfjre £>äufer finb fjorf), fcfjmal unb tief

otjne ard)iteftonifd)e ©d)önl)eit, unb ebenfo entfpred)en aud) iljre

^ircfjen, im alten Scfuitenfttl erbaut, raenig ben 2lnfprüd)en,

roelcrje man beredjtigtermeife an berartige bauten in einer ©tabt

Oon ber SBebeutung 9tio§ fteEen lann. S)a3felbe gilt aud) oon

bem an ber $ai gelegenen faifertidjen ^ßalafte, melier oom ®aifer,

ber entroeber in feinem ^ßalat^ in ©äo (^t)rt[tot>äo ober in $ße-

tropoliä reftbiert, niemals beraotjnt roirb. SSebeutenbe ©ebäube

finb in biefem ©tabtteil ba% graifdjen ber 9?ua bireita unb ber

S3ai gelegene 3oIlt)au§ nno °*e $örfe. £)ie 9tua bireita, raeldje

bem nur teilmeife mit einem Ouai oerfefjenen Ufer ber $8ai

parallel läuft, ift bie breitefte unb belebtefte ©trage in Dfto;

benn in it)r finb bk ©efcfjäftälofale ber ©ro^laufleute, 9Jtagagine

aller 2lrt, bie QSörfe, bie Sßoft unb anbere, bem SSerleljr eine§

größeren ^ubtifumä bienenbe ®ebänbe. Unter ben übrigen

©trafen ber 2lltftabt ift bie auf bem Sargo be ©äo grancteco

be Sßaula, einem fdjönen', mit bem <5tanbbttbe Sofe Sßonifacioä

gefd)müdten Sßfafce, münbenbe $na bo Duoibor, in melier fidj

bie lujuriöfen 2äbtn fran^öfifcrjer ^aufteilte befinben, bk fdjönfte.

2)er 2lflTamation3plat5 (Pra^a d'Acclamagäo), meldjer bk %iU
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ftabt oon ber üfteuftabt trennt, bilbet ein fetjr großes SBterccf,

an meinem oerf
Rieben e, öffentliche ©ebäube, tüte bie SJcünge, baä

Sftattonalmufeum, ba% Dpernt)au3, ba§ ©tabtrjauS, ber Senats-

palaft liegen. Unter ben fonftigen öffentlichen ^ß(ä|eit 9ftto§

Seicrjnet fiel) ber mit l)übfcrjen ©artenanlagen unb einem S^etter^

ftanbbilb 3)om ^ßebro I. gegierte $onftttution&pta§ (gtg. 16) au£,

melier im fübroeftlictjen Steile ber TOftabt liegt unb ber €>cr)aus

plafy ber erften revolutionären Q3etoegung mar. £)ie Üfteuftabt,

meiere itjrer gangen ^Breite naefj burd) bk $raca b'^lcclamacäo

Oon ber 21(tftabt getrennt rotrb, §at toeit breitere ©trafen, ift

aber mct)t annärjernb fo belebt, rote biefe. Sn ben SSorftäbten,

namentlich in bem längs beS ÜDfoereSuferS fiefj rjingietjenben 53ota^

fogo, liegen, umgeben Oon ben ity^igften ©arten, bie im mobernften

(Stil erbauten Tillen ber reichen ^aufleute unb 21riftofraten.

21ucf) bie übrigen SBorftäbte, unter meieren ba§> hochgelegene unb

fdjöne Sattete (gig. 17), meines burcl) bie 9?ua b
?

2tjuba mit

ber Sfttftabt Oerbunben ift, unb baZ gefunbe ©anta ^creja

befonberS IjerOorgerjoben fein mögen, finb retcr) an eleganten

2ßot)ngebäuben unb rool)lge^flegten ©arten. Unter ben öffent-

lierjen ©arten ÜtioS nimmt ber im engltfdjen ^arfftil angelegte

roof)lge£flegte Sarbim ^ublico am Quai ba ©loria, Oon beffen

©allerieen au§ man bie ferjönften 21u§bltcfe auf bie SBai unb

bereu Umgebung f)at, bie erfte ©teEe ein, roäl)renb ber in größerer

Entfernung oon ber @tabt gelegene botanifelje ©arten ftet) nament-

licr) burcl) feine auf unferem SBitbe bargeftellte 2lltee bon oft*

inbifct)eri Königspalmen (Oreodoxa regia) (gtg. 18), bie nur bei

einigen Söralmxinentempeln in Oftinbien in ä^ntierjer ©djöntyett

Oorlommen follen, auszeichnet. SDerfelbe entplt aber audj rjerrlict)e

Exemplare Oieler anberer tropifct)er ^pftangen.

Sn ber ^orftabt ©äo (Sfjrtftotoäo liegt ber «ßafoft beSßaiferä,

melier mit faft bürgerlicher (Sinfact) ijeit aufgeführt unb im Snnern

eingerichtet ift. Sn beut gu it)m gerjörenben 9Ireal Ijaben fict) mit

faifertierjer ©enerjmigung 5at)(retct)e 5lrme t)äu^Iict) niebergelaffen,

unb bie 21rmften be§ Zolles finb e§ aucrj, meiere fict) oft unb
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of)tte Sagen bem Regenten nafjen; benn fie ttriffen, bag bort ein

mitbeä PfSbeteiteä §er^ für fte fcfjtägt.

Sn ber Xtjat bürfte unter ben 2}cacf)tigen ber (Srbe nur

fetten eine fotdje ^enftfjenfreunblicrjfeit unb §ingabe an ba$

SBoß angetroffen »erben, roie bei bem flaifer unb ber ^aiferin



m- 18.

2>ie ftintia^aTmettaÜ'ee int fcotanifcfjen ©arten toon SRiiTbe^cmeiro.;
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öon $rafiüen, roetd)e faum ben oierten %t\{ tf)rer gimttifte für

ficfj gebrauchen unb aEe§ übrige für SBerle ber 9Mbtf)ätigfett,

gur Unterftütjung aufftrebenber Talente unb für gemeinnü^igc

groede üerauSgaben. Unfer £ite(6Ub batiert getm 3af)re gurücf

;

jefct ift ber Genfer oöllig toeiß, unb and) Bei ber taifertn treten

bie (Spuren be3 altera met)r rjerbor; aber beiber ©etft ift frifet),

unb bie Jper^en^güte unb Seutfetigfeit, roetcfje fie Don jet)er djaraf*

terifiert fjaben, oerleitjen üjnen einen nod) geroinnenberen %vl&

brud. SDabet roibmet ber Äatjer ber ©rgietjung feiner ©nfetfinber

bie größte 2Iufmerffamfeit unb ift in einer bei regierenben Häuptern

ungetuörjnlicrjen SSeife roiffenfdjaftlid) tfjättg, fo ba% man it)n alU

gemein al§ ben gete^rteften Sftann feines 9tetct)e§ be^eicrjnet. Über

feine eminente politifcfje Begabung ift fdjon im erften SBanbe be*

richtet roorben. 9J?ag biefetbe aud) nod) gutoeilen öon ber burdj

sßartettetbenfdjaft beeinflußten ©egentoart in Stoeifet gebogen

toerben, £t)atfad)e ift e§, ba$ SBrafttten unter $)om $ebro§ IL

Regierung großartige gortfcrjritte gemacht unb ntdjt roie bie

übrigen &taatm ©übamertfaS burd) forttoäfjrenbe ^Bürgerkriege

gefd)äbigt toorben ift, roa3 tebigtid) ber politifdjen $lugt)eit be§

®aifer§ ju banlen ift. £)er Äatfer al3 $otitifer ift rootjl niemals

richtiger beurteilt roorben, afö oon & oon ®oferr§, roetdjer Don

it)m fagt, baß, roenn SBrafitien eine SRepubltf roäre, e£ feinen

befferen Sßräfibenten a\§> 2)om $ebro IL tjaben fönntc.

SSenn nun and) ber §of Oon fRto in feinem faft Bürger*

ticfjen auftreten roenig oon ftd) reben macfjt, fo ift bie£ umfo*

ntefjr ber galt bei ber ©etbariftofratie, roeldje in it)ren geften

unb überhaupt in irjrem ganzen §abitu§ bie ^arifer ©efettfdjaft

$u toteren fuerjt. Unter ben gremben nehmen außer ben Sßortu*

giefen bie grausen bie erfte ©teile ein. ©ie finb bie Söefitjer

ber retefiften Säben, ja aud) ein bebeutenber £eit be§ ®roßr)anbet§

unb be§ SUeingeroerbeg liegt in irjren §änben, fo \>a^ ftd) ber

oon it)nen ausgeübte Einfluß in fetjr beuttietjer Sßeife im öffent-

lichen Seben au3|>rid)t. S^nen folgen an Qatjt bie Scutfcfjcn,

bereit ca. 5000 in $io be Janeiro al§ ©roßrjänbtcr, ©efdjäftS*
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bebienftete, £el)rer, Sfteftaurateure uttb §anbroerfer leben mögen,

©ie beft^en iljre eigenen (Spulen nnb eine proteftantifcfje $ird)e

unb unterhatten and) oerfdjiebene größere Vereine, unter roelcrjen

ber bebeutenbfte bie fdjon oor fünfzig Saljren gegrünbete, mit

einem fel)r ftattttdjen SBeremSlofat unb einer raertoollen 23ibliotl)el

ausgerüstete ©ermania ift. kluger ben genannten trifft man

Sig. 19.

2Bäf<$erinncn öon fRio bc Janeiro.

bort auü) 2Ingel)örtge aller anberen europäijcrjen unb ameri^

fantfdjen Völler; aber ntdjt biefe finb e§, toeldje bem ©trafen*

leben ifir (Gepräge aufbrücfen, fonbern bie in ungemöl)nlid§ groger

gat)! öor^anbenen Sieger, meldte ettoa ben öierten Steil ber (£in*

rcotmerfcljaft auämadjen. £t#en, mie bie im erften SSanbe bar*

gefteilten, trifft man überall; Negerinnen in gellen buntfarbigen

©eroänbern mit turbanartig gerounbenen Xüdjern auf bem $opfe

bieten auf bem ätfarfte mit lautem ©efc^rei tfjre ©rünraaren

unb (sübfrückte feil, mäljrenb t)al6nacfte fräftige SDftna&teger
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mit breifad) gefeiltsten Sangen bie SabungS* unb SöjdjungS*

arbeiten am <pafen oerricfjtert nnb roieber anbere ®inber be§

Dunfeln (Srbtcile3 bte niebrigeren ©anbarbeiten in «Straften nnb

Käufern Dementen, ^ntereffante (Gruppen bilöen bie anf mtferem

$iloe treffüct) bargeftellten fd)mar§en SSäfdjertnnen, meiere in ben

$äd)en au&erfyalb ber ©tabt ttjrem ©efdjäfte in origineller Seiie

obliegen, inbem fie bi§ ftu ben föltieen im Gaffer ftefjenb , bie

SBäfrfje über einen (Stein ober 2Hod ausbreiten unb mit einem

i ^-:lVi :___
2)a§ Goppecafpiel Ini ten Negern in 9tio fce Oaneiro.

$Uopff)ol§e fo lange bearbeiten, bi§ fie rein ift. 9(uf eine Schonung

berjelben tutrb habä natürlid) feine 9tüdfid)t genommen. 3m
allgemeinen finb bie Sctjroar^en ja fet)r gutmütig unb fo Weiteren

Temperaments, baß fie mand)er Seifte barum beneiben fönnte;

aber ^umeilen macfyt ftctj ifyre ^caturnHicrjfigfeit bod) jelbft in ber

9teicr)3t)auptftabt in einer für Die raeifte ^öeüölferung gerabe rrict)t

jebjr angenehmen Seife Suff. 3)ie§ gefd)ief)t % $. b<t\ bem fo*

©ellin, SBrafilien. II. S*
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genannten ßapoerajpict, meldjeS mit einem ^meifampf ju be*

ginnen pflegt, allmärjlicr) aber in einen allgemeinen ®ampf au3-

artet, bei metcfjem bie SKvmpfenben fdjüeßticr) mit bm topfen

gegencinanber rennen unb im guftanbe ber fjödjften Erregung

burd) bie (Straßen gießen, nm in ©emeinfdjaft mit bem farbigen

Wlöb ityctm ©rimm gegen bie ^Beißen Suft 5U madjen, luobei oft

genug fdjon unfdjulbige Sftenfdjen, mefcfje «foldjer Dtotte begegnet

fittb, üjt Scben (äffen mußten.

t. §xta\ unb $mtjcn.

£a£ ©einet biefer ^romnj, roelcrjc* aunfdjen 19° 54' nnb

25° 15' f.SBr., 44° 6' unb 53° 28' m. S. Don ©reentotdj liegt unb

einen gläd)enint)alt bon 290,876 D km umfaßt, grenzt im 9c. au

bie ^ßrolun^en üDcina§ ©crae§ unb ©otjaj, Jm @. an bie ^rooinj

^araftä, im D. an bie ^roDtnjen Elinas ©crae§ unb 9tio bc

Smteiro, im ©D. an ben D§eau unb im SS. an bie sßrouinj

9)?ato ©roffo. £)ie ©übgren^e rairb burd) ben 9tio ^ßaranapanema

unb feinen Dccbcnftuß Starare, bie üftorbgren^e burd) bie @erra

ha SDcantiquetra unb burd) ben 9iio ©raube, bie SBeftgrcnjc

burd) ben 3iio *ßaranä gebtlbct, rcätjrcnb bie ©ren^e gegen iRio

bc Saneiro, teilmcife aber audj gegen 9Jtina3 ©erae£ feine natür*

lidje unb nod) mandjen ©treiiigfetten unterworfen ift.

2. gobcnbtlbung unb gnuäjjmmg.

S)a3 ganje Slüftengebiet ber Sßromn$ nrirb oon 9rD. nad)

<S2$. bon ber ©errä bo SDcar aber ©erra ©erat, metdje man
I)ier audj moljl (Serra bc Gubato nennt, burdjftridjcn. ©icfet&c

tjat fcljr ficilc bemalbete Abfälle, tritt jebodj nad) ©üben 511

meiter in§ innere, fo baß bort ein äiemtidj breiter, aber ein*

förmiger ftüftenftrid) gebilbet rairb, mäljrenb fid) baZ nörblidje

Sittoral, bon ben Sßrafiliaucrn 55cira mar genannt, burd) eine



- 131 -

rctdjcre unb für bie ödn'ffcu>rt feljr günftige ©liebevuug au£*

Zcidjnet. 31)m vorgelagert ift bie fcfjöne fruchtbare Snfet <Säo

©ebaftiäo unb betriebene ©ruppen Beutetet, ebenfalls frucljt*

barer unb beroalbeter Snfetn, rote bie Snfel Victoria unb bie

S5ujto§*, bie $orco§= unb bie C£ouoe3gruOpe, burdj roelcrje ju*

fammen eine felbfi ben größten ©djtffen zugängliche 33ai mit

fixerem 21nfergrunb gebilbet roirb. ©übtoeftftcr) oon biefer SSat

liegt ein, unter bem tarnen 9?io bo£ ©antoS bis §ur Sttünbung

be3 D^to Subata^o oorbringenber !>Dceere3arm, beffen Eingang an

bcr $onta Za\\)\\ unter 24° TU"
f.

95r. liegt, unb roelcrjer ben

ebenfalls ben größten ©djiffen mit Setcfjttgfett zugänglichen ©afen

oon ©antoS bilbet. (sdjroieriger p befahren tfi bie im äußerften

©üben ber ^roötnj gelegene S3at oon (Sananea; benn fie tjat

im Sutdjfdjmtt nur 2,5 bis 3 Steter Sßaffer. — Sie @erra

bo 9Jcar, roeldje ftct) 6fö zu einer §öt)e oon ca. 1000 öfterer et*

fyht, gefjt im SBeften in ein roellenförmigeä §od)lanb über, ba§

nur einzelne größere (Srljebungen, bie man roorjl als befonbcre

©ebirge Be^eictjnen tonnte, unb nad) ben glüffen 51t tiefere ©in*

fdjnitte aufroeift. 3m 9corboften treten bie 51uSläufer ber ©crra

ba Sttantiqueira in baZ ©ebiet ber ^rooinz ein unb fenben Dom

STcorro bo Sobo, ifjrem fübtidjften ^notenpunlt, S^ige w norb*

roeftlicljer SRicrjtung au§, roelclje unter bem tarnen einer wertet

ba§ (SalbaS, be 9#ogi=©uaffti, bo 9tio ©raube unb Sßarana be*

!annt finb. Qroifcfjen ben gflüffen Wloal) unb ^iracicaba ertjebt

fiel) bann noct) ein SBergrücfen, toelctjer ben tarnen einer ©erta

be 31raraquara füt)rt, roätjrenb norbroärtS unb fübroärtS Oon

bemfetben anbere Heine ßrljebungen, roie bie ©erra ba§> $eberneiraS

unb bie ©erra be Sotucalü bie Söafferfcrjeiben für Heinere «Strom-

laufe bilben. 3m ganzen unb großen r)err|cr)t auf bem §odj=

lanbe Oon ©äo ^ßaulo bie gorm ber ßampoS oor, bod) ift bcr

toeftlidjfte Xeil berfelben nod) unerforfdjt. Sie SBetoäffetung ift

eine fet)t retct)Itct)e , namentlich bie beS §ocl)tanbeS, beffen bem

$Rio ^aranä zuftießenbe ©eroäffer, ber 3fao ©ranbe, ber Stielt'

unb ber ^ßaranapanema, ba$ ganze ©ebiet Oon Dften nacr) SSefteu
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hudjjtnhiicii. S)cr sJito ©raube, lueldja bie S^ürbtjrcn^c ber

^proütii^ bilbet, cutfprtncjt auf ber ©erra ba ätfantiqueira, uub

uatf)bcm er auf bem (Miete ber Sßrobin^ iroct) ben (sapucarjrj

unb beu Wlooti^M^u aufgenommen, Dereintgt er fid) etroa unter

55° 20' mit bem 9tio *ßaranaf)ljba unb füfjrt Don bort an ben

Tanten ^arana. SBeber er, nod) fetne Sftebenflüffe finb trog

ifyrer SSaffermädjtigfeit für bte ©cfjiffarjrt fonberlid) geeignet,

ba \{)x Sauf buret) %errainfdünnerigfeiten gehemmt wirb unb ba*

burdj 5af)treid)e SSafferfälle unb ©tromfdjnellen entfielen. (Sbenfo

fielet c3 mit bem 9?io Xiete, tüeletjer bie $ßroDin§ in einer Sänge

Don ca. 900 tau Don Dftcn nad) heften burdjftrömt unb nacrj*

bem er ben 9tio ^iracicaba unb eine grofje Hn^t feinerer

9?ebenf(üffe aufgenommen, fid) in ben 9^io ^arami ergießt, tiefer

burd) fein bunfelbrauneä SSaffer fid) au^eidjnenbe 6tront mirb

erft Don *ßorto geli^ an für fteincre galten ge fdjiffbar, unb tuirb

fein Sauf bi£ gur ätfünbung burd) 56 Statarafte unterbrochen,

oon toetdjen ber unterfte, ber nur 16 km Don ber SOcünbung

entfernt ift, eine perpenbifuläre §öf)e Don 22 Steter (jar. 2)ie

gan^e mit Hute cbredjun gen fdjiffbarc ©trede belauft fid) auf

I)öd)ftcn£ 700 üDceter. 2(ud) ber füblidje ©ren^flug ^aranapa-

nema, beffen Sauf Don ben Sngenteuren ©ebrüber Kelter erforfct)t

morben ift, ift nur mit Unterbredjungen fdjiff6ar. ©ein aller-

bingä fetjr ungteidjtnäfjig Derteüteä (Gefälle beträgt Don ber Wlün*

bung be£ fRio %\baa\) an bi» $u feiner Sftünbung in ben 9iio

Sßaranä 44,6 Sfteter. 2(ud) bk Rlüffe be£ Sittoratä ftnb mit

2(u3na{)me bc£ dlio Sguape, toeldjer an feiner TOinbung eine

Sagune hübet unb auf einer ©trede Don ca. 160 tan mit Dampfern

befahren mirb, Don feiner 23cbeutung für bie ©djiffarjrt unb eben-

foumxig ber 9fto $araf)t)ba, meldjer ben norbraeftüdjfteu £eil ber

$rooiu5 stünden ber Serra bo SJiar unb ber ©erra ba Wanti*

quetra burdt)fctjneibet.

3. jüurnt unb |taturprobuhte.

2öie in ber Sßrobins 9xio be Sanciro, ift aud) in ©ao ^ßaulo

baZ Sitima bc£ StüftcnfiridjcS Ijeife unb fcudjt, ja, an ben nicbrtgcu
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Stellen fogar gcrabeju ungefunb, anbcr§ bagegen auf bem §ocr}*

taube, lüofelDft im Sommer aUerbtng§ and) nod) aufteilen eine

beträdjtticrje §it$e f)crrfd}t
f
aber im allgemeinen felbft bem 9corb=

europäer bic Temperatur rticfjt uitcrträg(tct) ift unb im hinter

fogar 5(6fü[j(ungen bi$ unter bm ®efrierpunft Dorfommen. Sn

ber 753 StJcctcr ü6er bem Speere gelegenen ©auptftabt Säo ^auto,

beren SUima uugefäljr bem ber anberen Seife be§ frort) (anbcS

entfprirfjt, ift ber mutiere 2ttmofp()ärcnbrucf 700 mm, ba§ Safite^

mittet ber Temperatur 19° C. bei einem SJcarjmum üon 30° C.

im «Statten unb bie fjerrfdjenbc 9ßinbrid)tung entmeber SO.
ober 9r5ö. Sßcibe bringen 9ciebcrfd)täge, unb beziffert fid) ba§

Söt)te§mitfel bcrfelbcn auf 1,50 m, ft>a§ im SßerfyctttniS 51t anberen

©egeubert 33rafilicn§ feljr biet ift. Unter ben an ber Stufte

Öcrrfdjenbcn Stranlljettcn bürfte ba§ gelbe gieber bie üorfjerr*

fcfjcribfte feilt, roaljrcnb in mehreren (Megcnbcn be§ frocljlanbed

ber 5lropf enbcmifd) ift unb and) bic (SÜefantinftS ntcr)t fetten

Dorfommt.

5lußcr ben sXb()ängcn ber ©erro bo 9J?ar finb and) bic

©erra ba 9J?antiquctra unb beren STttSläufet feljr fct)ön bcmalbct,

müljrcnb, roie fdjon bemerft, ber größte gfädjen int) alt be§ §orfj=

fanbcS Don Gampo3 ober ©ra«ffurcn unb freunblidjen mit äfirjr*

ttjaccen umfftumten Söätbcrjcn (capöes) bebedt ift unb nur im

©üben ber ^roouu, bic bt§r)er öereinjelt aufgetretene Araucaria

braziliensis fid) 51t bidjtercn Söötbern gufammenfdj tiefet, mefdje

mit ifyren fäulenartigen Stämmen unb mit ifyren bunfetn flachen

Slronen, bie toon fjöfjer gelegenen fünften au3 betrachtet, mic

gcfcrjorcit auSferjcn, ber ßanbfdjaft einen ctgcntüm(id) ernften

(Stjarafter t)erlcit)"cn. Sin foldjer SÖMb ift mit großer breite

auf imfcrcm 23i(be (gig. 21) bargeftettt, toeldjcS freiließ e&enfo*

mol)t für baZ frodjtanb Don ^aranä, Santa ßattjarina unb 9f\io

®raube b S., mic für ba§ füblirtje Säo ^auto paßt, ba ber

(Stjaraftcr ber Slrcmcatietttoalbet überall berfetbc ift. &icfc(ben

fdjltcßen übrigens nidjt, tote metftenS unfere norbifdjen (£om*

fcrcnroätbcr, onbere ^ffanjen au3, fonbem bergen unter ifircn
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gta. 21,

m

Gin Statu catientealb ober «ßiityal auf bem fub&rajUtanifdjen £odjtanbe.

9tobelfronen bte mamügfachten Wirten, tüte §. 03. ben §erba

Wate^ ober *ßaraguat)tf)eebaum (Hex Paraguayensis), bcn feiner

uortreffüdjen ©er&ermbe toegett gefragten ©cmtct föttaoaum u. t>. a.
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Gljarafteriftifd) für bte feuchten Stellen in ben 2lraucaricn*

mälbem ober ^inljaeS, mie fie oon ben 23rafiliancrn genannt

roerben, finb bte £aquaraeS, b. I). bte nur mit §ilfc bc» 3Salt)=

mcfferS 51t burd)bringenben 2)idid)tc t>on Saquararoljr.

Über bte 3Mturprobufte bei* $robtn§ ®äo Sßaulo toirb unter

bem ber Sanbmirtfdjaft gemibmeten 5(6fdjmtt bte SRebe fein. £ncr

mag nur nod) ber Mineralien, mcldje in ber ^roninj oorfommen,

gebaut merben. Gtnft lieferte biefelbe beträdjtlidje Mengen

233afct)goIb, unb and) ©ilber foH bort in ber ©egenb Don ©oro-

caba geförbert roorben fein; aber gegenwärtig ift c» nur nod)

ba% (ü;ifen, roeldjeS bafelbft bon einiger roirtjd]aftlid)cr 33ebeutung

ift. £>a3felbe roirb, roie fci)on im erften 23anbe mitgeteilt morben,

auf bem faiferlidjen 33ergmerl Spanema htx Soracaba, 125 km
mcftlid) bon ber §auptftabt <2äo $ßaulo in fadmtämttjdjer 2öeife,

aber freilief) nnr nod) in fefyr bejdjränftem Wafo gewonnen, ob*

mol)lba£ ©rj 72,50 reinem (Stfen, meldjcS bem fdjmebtfdjen anritte

gleidjfommt, enthält, unb in ben umliegcnbeu ©taatSttmlbungcn

ba§> nötige geuerungSmaterial für bie ©djme^crei in ber biliigftcu

Söeife gur Verfügung ftef)t. Marmor lommt in fef)r fdjöncr

Qualität Bei ©an Dioque bor unb roirb bort gejagt unb poliert;

aucr) SBraunfofjlen finb borljanbcn, roerben aber faft gar nid)t

ausgebeutet.

4. §n|UMuntj unb get)ö(kmttt'i.

£)aS ©ebiet biefer ^ßrooin^ mürbe im Saljre 1535 Don

ftönig Sodann III. ben @ebrübern Martim SCffonfo unb ^3ero

Sope^ be (5ouja megen iljrer SBerbienfte um bie (Srforfdjung beS

füblidjcn 23rafilicn aU SeljnSljerrfdjaft übergeben, nacfjbem bte-

fclben bort im Saljre 1532 unter bem Tanten ®äo Vincente,

ber fpätcr auf bie gan^e §crrfd)aft überging, bie erfte Kolonie

angelegt fjatten. biefelbe erftredte fid) an ber ®üfte Dom 9iio

Macalje bis $u ber 23arre bon ^ßaranajiui unb lanbeinroärtS in

unbegrenzte gerne. £)ort bilbetc jid) burdj eine $8crmiid)ung ber

öinroanberer mit ben Gingeborenen jene üDcifdmugSraffc, roeldje

unter bem Tanten ber Mamelufen burd) tljrc füljncn, teils gut'
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?lufjudjung t>on bitten, teils pr Verfolgung nnb Untevraerfung

öon Snbianem in bie fernften ©egenben VraftlienS unternom*

menen ©treifeüge befannt geworben ift nnb nid)t roenig &ut ©r>-

fdjliegung be3 £anbe§ ober menigften§ pr Kenntnis fetner §ttf£*

quellen beigetragen f)ar. Sfynen nnb ben fpäter eingeraanberten

Sloloniften gegenüber roarfen ftdg bie Sefuiten $u $efd)ü£ern ber

Snbianer auf, morau§ bann bie im erften Vanbe ermähnten bin*

tigen kämpfe mit biefen entfprangcn. 3m 3al)re 1710 ging bie

2ef)n§f)errfd)aft ©ab Vincente burd) $auf an bie portugiefifdje

5?rone über, nnb nun mürben au§ il)r ^met $apitania§, bie Oon

<2äo Sßauto nnb bie Oon 9D?ina3 ©erae£ gebilbet, meldje unter

W fieitung eine3 in ©äo ^ßaulo refibierenben ©eneralfapitänS

geftellt mürben; aber fdjon im 3al)re 1720 erhielt 9ftina§

©erae§ eine befonbere Verwaltung, unb nacljbem nod) in ben

Sauren 1748 unb 1749 bie §auptmannfd)aften ©o^a^ unb

CEutjabd qebilbet morben maren, raoburd) ber glädjenin^alt ber

Gapitania ©äo $aulo auf einen Vrucfjteil feiner ehemaligen

?tu§bel)nung befd)ränft mürbe, ging tt)re Vermaltung in bie

<Oänbe be§ ©eneralfapitänS oon 5Rio be Saneiro über. (Srft im

Sal)re 1765 mürbe fie mieber in il)re alten Dtedjte eingefeftt, unb

mte fie fid) fdjcm in ber cilteften $ät ber braftlianifdjen @e*

fd)id)te r;erOorgetf)an fyatte, fo geidjnet fie fid) aucf) in ber neueren

unb neueften (Spodje au§. Vefanntlid) mar e§ auf bem §odj^

lanbe 6äo ^auto§ am Vac^e g)ptranga, bcifc $ebro I., um*

geben Oon Männern, in melden fid) mie M ben alten „©er-

tanejo$ be ©äo *ßaulo" SJhtt unb greil)eit3finn paarten, btn

emig benfmürbigen 9?uf „Unabhängigkeit ober £ob!" ertönen

liejs unb bamit bie (Sreigniffe herbeiführte, meiere bie ©rünbung
be§ heutigen ®aiferreid)§ jur gotge Ijatten. Von bort aud)

famen bem jungen 9ieid)e bie tüdjtigften organifatorifd)en Gräfte,

unb al3 im 3af)re 1827 in ber <pauptftabt ©äo ^ßaulo dnt

juriftifd)e gafultät errietet morben, entftanb bort eine $flan
(v

ftätte liberaler Sbeeen, melcfie aud) h\Z Ijeute nod) iljren %rabi*

tionen treu blieb unb burd) iljre Bögltnge beftimmenb auf bk
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politifdjen $Berl)äItttiffe beS SanbeS eintoirft. (£s mag f)ter eines

£eutfd)en mit Gtyren (Srroärmung getbjan mcrben, roeldjer nidjt

roenig ba^u betgetragen rjat, ber §od)fdnde jenen ®eift beS Sibe=

raliSmuS aufjubrücfen. (£3 mar ber im 3ar)re 1809 gu ©ottja

geborene €>olm einer mebiatifierten gamilie, raeldjer at§ ©tubent

in bie ^urfcfjcnfcfjaftSberoegung ber breifjiger Safjre öerroidelt

nnb beSroegen Oon gamilie nnb SSaterlanb öerftofjen, nadj 23ra^

ftüen geflogen mar, um bort unter bem Tanten „3uliu3 granf"

^unäct)ft fein S3rot als öanbtungSfommiS 511 effen, bis feine S5e*

gabung unb feine bebeutenben Äenntniffe anfällig oon eirtem fjodj*

angefeuerten SBrafiltanet entbeeft mürben, bec granf feiner un=

mürbigeu (Stellung entzog unb il)m bie 2£ege $ur afabemtfdjen

£erjrtl)ätigfett eröffnete, in metcfjer er, getragen öon bem SSeifatt

ber (Stubenten bis 51t feinem im 3af)re 1841 erfolgten Stöbe, im

©etfte ber Hantsgidjtefdjen 9iid)tung als $rofeffor ber ©efdjtdjte

unb $ßf)ttofopr)te roirfte. (Sr mürbe als ^roteftant nidjt auf bem

fatl)o(ifdjen griebtjofe, fonbern auf einem ber §öfe beS llnioer*

fttätSgebäubeS beerbigt, mofelbft fein einfaches ^enfrnal noer) afr%

järjriicf) an feinem £obeStage oon ber afabemifdien Sugenb mit

drängen gefdjmüd't mirb, ber befte $etneiS Oon bem Sinfluf},

ben biefer b^abte junge $tann fid) in feinem 2öirfung§fretfe

errungen.

2Iber nidjt nur auf geiftigem, fonbern aud) auf materiellem

(Miete fjat fid) bie $rooin$ Säo ^auto oon jer)er unter ityren

©djraefterti rjeroorgetljan. Sin Sölicf auf bie oielen Gifenbarjnen

in irjren mittleren leiten genügt, um bieS 5U beroeifen; benn

biefelben mürben ntdjt Oorbjanben fein, raenn itjnen nidjt burd)

baS $orrjanbenfein entmidelter ?lgrifulturüerf)ättmffe bie nötigen

SBebingungen ber Prosperität geboten mären. Sn bem überaus

fruchtbaren (Miete arotfdjen ben glüffen Xtete, ^iracicaba unb

^cogUgua^ü f)at fid), banf ber Xt)at!raft ber ^emotmer, bie

Shtltur ber Slolonialprobufte, namenttiri) bie beS STaffeeS, feit

^e^ennien entroirfelt, unb ba bie gufnrjren Oon 91rbettSfräften

au§ 9lfrifa gefeilter) abge(d)nitten mar, fo fyat bieS in ben
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fünfziger Sauren $ur görberung ber (Sinroanberung europätfdjer,

namentticr) beutfdjer (Sinroanberer geführt, rooburcf), tro£ aller

geiler, bie Bei SBerroenbung berfelben begangen mürben, ber *ßro~

bnltion ein gewaltiger 3mpul3 gegeben roorben tft. . SSie im

erften S3anbe bereits mitgeteilt roorben, beruhte btefe SBerroenbung

nad) ben berüchtigt geworbenen Sßarcerta* ober §albpad)toer*

trägen barauf, bajj bem SMoniften oom gajenbeiro ober ©rof^

grunbbefiger eine beftimmte 5Xn§at)t Staffeebäume jur Pflege über=

geben rourben, Oon beren Ernteerträgen er bem SSefi^er bie §älfte

abgeben nnb ben 2öert ber anberen §ä(fte gnr Abtragung ber

ü)m Oon jenem gemalten ^affage* nnb fonftigen ®etbOorfcpffe

ju Oerroenben t>erpftict)tet roar. 33ci erjrltdjer 2lu§füt)rung bie[e3

Eontrafte» finb freiließ manche nnferer £anb3feute 51t äMjlftanb

gelangt; irjrer biete aber finb in eine jammerOoHe 2Ibf)an gigfeit

geraten nnb elenb $u ©rnnbe gegangen, fo bafe fid) mit dlcfyt

tjübcn nnb brüben biete ©timmen für bie 2(bfdiaffung berartiger

Kontrakte ausgesprochen rjaben nnb für ba$ einzig richtige ^rin^ip

ber Kolonisation, bie uncntgelttid)e ober boefj roenigftenä feejr bit-

lige Überlaffnng fleinbäuerlid)er Sanbpar^elTen an (Sinroanberer

eingetreten finb. G& f;at felbft in ©äo $aulo nicfjt an gtücf^

liefen $erfud)en in biefer $Rid)tung gefehlt, daneben giebt eS

aber and) nod) eine gro^e 2In3al)l oon ^arceriafolonieen, roie

bie bem 23aron Oon ©on^a dtetrog gehörige nnb im $cuni^

pinm oon ^iraffimmga gelegene Kolonie Greäciumal, anf roeldjer

7-8^0 beutfcr)e Arbeiter mit ber Wartung ber Oorrjanbenen

Kaffeebäume betrant finb. 3m ganzen mögen 15—20C00 £)eut=

fcr)e in ber s^roOin^ 6äo *ßaulo leben, benen in ben legten

Saljren eine minbeftenä ebenfogrofee 2ui5al)l S^orbitaliener gefolgt

ijt, roeldjen e§ ben Oorliegenben 2kridjten sufolge, feljr gnt gel)t,

fo bafe fie fortroätjrenb greunbe nnb SBerroanbte nadjtommen

taffen nnb rooljl fdjon jefct neben ben Sörafilianern baZ %a$U

reicfjfte SBolfSetement in 6äo $ßaulo bilben. «Sie arbeiten ent*

Weber and) alä ^arceriafoloniften ober al§ Kleinbauern, §anb^

Werfer, §anbarbeiter nnb §auficrer.
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dladj bem ßenfuä bom Safjre 1872 betief fttf) bie ©efamt*

beoölferung auf 837 354 SBetoo^ncr ober 2,9 pro D km, toobei

allerbingS bemerft toerben ntufj, bafe btc Verteilung auf btc ein*

Seinen attmttjtyten eine fefjr ungleiche mar. 2)er neuefte ©otljaer

Slfatanad) giebt bagegen bie freie beoölferung auf 855 000, bie

ber ©Haben auf 168 95U (1876), bie @efamtbeoö(ferung alfo auf

1023 940 (Seelen ober 3,52 pro Dkm gtödjeninfjatt an, Steten,

bereu 9ticr.tigfeit aüerbingS rttctjt berbürgt toerben lann.

5, gdterbau unb gie^ud)!

Über bie Sebeutung ber Sanbtoirtfcfjaft in ©äo $auto unb

itjre toidjttgften Setriebäbesirfe ift bereite geferodjen toorben;

e3 erübrigt nur nod) ^injuaufügen , baft öon einer intenfioen

2öirtfd)aft nacb, europäiferjen Gegriffen nirgenbä bie 9fcbe fein

lann, fonbem ^ trois ber größeren Srjatfraft unb SnteEigenj

ber ^auttftaä bort berfelbe oertoerf licrje Ütaubbau tote im übrigen

'

Srafilien getrieben toirb. Sagegen tjat bie ßubereitttug ber

^robufte für bie 3(nSfnf)r eine toefenttierje SSerbefferung erfahren,

unb finb namentlich bie feineren ©antoä* unb (Sampina&Äaffee*

forten ein gefugter §anbel3arttfel an aKen enropaifdjen unb

amertfanifdjeu Warften getoorbeu. 3n jüngfter Seit §at aud)

bie guderro^rfultur einen bebeutenben 21uffd)toung genommen,

unb f)at bie Regierung für ba§ SCftienfapttat einer Stnja^I oon

Engenhos centraes bereittoiüig bie ßinfen im Setrage Oon 7%

auf 20 3af)re garantiert. 21ud) bie $aumtoollen= unb £abaf*

luttur ift ntdjt" unbebeutenb, unb toerben t|re ^robulte in ftetä

fteigenbem Wlafc in ber ^rooin^ felbft inbuftrieü Verarbeitet.

Sieben ben SMoniafyrobuften toerben aber aud) in ben Sanbbau*

beerten bie gctoöfjnlicfjen ^aljrungSpftan^n, toie Wate, 9tei3,

Sorten, @erfte unb ®emüfe aller Slrt fultioiert, erfterer hatnent*

lief) sum Qtoecf ber ©djtoeineaudjjt, toeldje bem fern bon ben

Ronfuntplä^cn toofjnenben toloniften baä borteittjaftefte Mittel

jur SBertoertung feiner (Sereaüen barbietet; benn ber &pcd ift

ein fefjr gefügter unb teuer bejahter §anbcl§artifel. ®urdj
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bcutjd,c Stolouiften ift audj bie Butter- unb ÄäjeOcreilung tu

ber ^rooin^ eingeführt morbcu; im allgemeinen ratrb aber auf

ben Campoä ber ^ßroDm^ bie SRinboiel)*, SJSferbe* imb DJ^aultier^

511er) t uod) in ber im erften Sanbe bcfdjricbeneu irrattonelfen uub

unoollfommeneu Söeije betrieben. (Sin nritf)tige3 ^ßrobult ber

5öief)§ucfjt auf bem fübbraftliamjctjen §od)(aube ift ba3 TlauU

iier, rockl)c£ in allen roegelofeu ©egenben al3 billigfte» unb

auybauernbfteS Transportmittel gilt, unb roenn cmdj namentlid)

auf bem §oerjlanbe Don 9tio (Traube b/<S. ge^üerjtet, boct) in

©äo $aulo eine momöglid) uod) größere SBerraenbung finbet;

benn e§ roirb bafelbft au§ erfterer *ßromn§ in großer Qafyi ein*

geführt unb auf bem alljärjrüdj in ©orocaba ftattfinbenben

SDcarftc abgefegt, ©al^arm, roie bie Gampo» überall in Süb=

brafilieu finb, ift e3 uotroenbig, bai gieren ba$ nötige ©alj

ottrdj 9lusftreuen $ujufiit)ren, unb fteüt unfer 23ilb (gig. 22)

in burdjauä jutreffenber Sßeife ben 2lugenblid bar, in tueldjem

biefe3 5luöftreuen gefdjcfjen ift, unb bie roilöcn üJcaulticre ftdj

gierig auf ba3 ©al^ (o£ftür§en, um ftdj beu ©cnuft bcSfelbcn

baburd) 31t fiebern, bajj fic burd) SBeifjen unb ©djlagcn ba» 9ied)t

bc£ ©tärfern gur ©eltnng bringen, mäfjrenb ber in einen ^ondjo

gefüllte $cäo (5tned>t) niefjt tocnigSuft 5U fjaben fdjeiut, ben ©ifer

ber Stiere ju benutzen, um eine» bcrfetbeit mit einem uutrfreeljt

gehaltenen Saffo ctnjufangcn.

6. gubuftrte unb fjanbel.

Slufjer ben fdjon crraäljnten feigen ber Dturaliubuftrie unb

bem (Sifenminenbetrieb in Spanema oerbient bk Saumroollmeberei

bie l)öd)fte Sßeacfjtung; benn e3 werben in ber Sßroümj ntctjt nur

grobe ©toffe für ©flauen Ijergeftetlt, fonberu e» befielet in ber

§auptftabt ©äo $aulo fogar eine Stattunbruderei, roelefje in

iljrcn mafcfjinellen (Sinricrjtungen gleidjen ©tauliffementä in Europa

eutfpridjt unb biefen an Seiftungsfärjigfeit rjinfidjtlidj ber-

eute bc£ fabrizierten ©toffeä burdjauä ntcfjt nacrjfterjr. ferner

bilben Zabat*, (Sigarrcn* unb §utfabrifen, ©ifengiefjcreien, £)eftü
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latumeu unb Bierbrauereien, größtenteils oon ®eutjct)en in3

Seben gerufen ober bod) roenigftenä bon £)eutfd)en geleitet, neben

bem fräftig entroidclten Siteingeroerbe bie ^mu^lt-eige ber inbu*

ftriellen £r)attgfett. Söebeutenber noer) ift ber §anbet entttridelt,

unb ftnb e£ ebenfalls ^eutfcfje, roetd)e an ber (£tyi|e beäfetben

fterjen. SBie fdjon erroätjnt, beft^t bte ^ßroüinj in ©anto3 einen

fetbft ben größten ©Riffen äugängticfjen §afen, roelcrjer mit bem

probultioen §interlanb burd) eine (£t|enbar)n in SSerbtnbung fteljt,

roät)renb Don bort eine anbere 23at)n nad) SHio be Janeiro füfyrt,

lauter £kbingungen, roie fie ntdjt günftiger für ben §anbelg-

betrieb gebaut roerben tonnen, unb in ber £t)at liefert bie ©tattfti!

ben fct)tagenbften $8eroei3, ba$ bafetbft and) eine außerorbenttid)

fdjnelte (Sntroidetung beäfetben ftattgefunben fjat. SBergteidjcn

roir 5. $8. W Söerte be§ SßarenberferjrS in ben Sauren 1863/64

unb 1879/80 miteinanber, fo finben mir folgenbe Unterfdjtcbe

:

@£ beliefen fid)

3m 3at)re 1863/64 3m Safjre 1879/80

3m ^tußentjanbet 3m 9(ußcnl;anbcl

(Stnfuljr = Wart 2 944 000 (Sinfutjr = Waxl 12 507 600

5Tu§fu^r = „ 12 480000 9fo3fuljr = „ 59 559 40d

3m tüftentjanbet 3m ü üftent)anbei

einfuhr = 9tfarf 18 580000 (Smfuljr = Sütorf 29 975 600

3fo3ful)r = „ 1 648 000 2lu3fut)r =
ff

5 973 800

®lnSmmm7: Wart 35 652 000 ~^arTlÖ8 016 400

SSir braudjen biefen galten ntdjtö roeiter Ijin^u^ufügen. ©ic

fpredjen beutfid) genug für ftdj felbft. Über bie Beteiligung ber

einzelnen Sauber am §anbet mit @äo $auto liegen leiber feine

genauen £)aten öor; bocij roeiß man beftimmt, ba^ ©ngtanb in

erfter, unb £)eutfd)lanb an Reiter ©teile ftctjt. 2)a3 SBanftoefen

ift bem Umfange be£ §anbet3 entfpredjenb entmtdelt. %li<fyt nur,

ba^ bie brafilianifdje $anf in €äo ^auto eine giliate t)at, fon*

bern e§ beftefjcn bort unb in ©anto§ nodj anbere SBanlinfütute,
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li)ie bte gtlialcn bcr Englisli Bank of Rio de Janeiro limited unb

Banco rnercantil de Santos.

7. gcrkcljr unb gcrheljrsmittrl.

£cr ^erfeljr im £>ctfen bort ©antoS ftel)t bcr Xonncnjat)!

nad) nur toentg T)tnter bcm oon 95af)ta unb ^crnambuco juritct,

ja, er rjat fogar t>on 1864—1880 um ba§ @ed)3fad)e gugc;

nommen unb baburd) nid)t toentg §ur lommerjieHen ©elbftanbig*

feit bcr ^roDtnj, mctdje burd) bte 2Mm Hon 9tio in $rage gc^

ftctCt mar, beigetragen. SJccbcn ja!)Ireid)cn <5egclfd)tffcn au§ aller

§crrcn Säubern, tt>etd)e iljn Berühren, legt aud) bcr rege SSerMjr

überfeeiferjer Stampffdjiffe ein entfpred)enbc3 geugntä uon
f
culcr

fommer^ieEen SBcbeutung ab; benn faft fämtüdje ©cfcHfdjafrcn,

tnelcrje bie SBcrbinbung mit Diio be Saneiro unterhalten, laffen

itjre ©djtffe aud) nad) ©anto§ gerjen, fo &. 23. bie §amburg-

©übamertfamfdje ^)ampfjd)iffat)rt§gc[ellfc^aft unb bcr Bremer

S(ot)b; finb e§ bod) gerabe audj beutfdje @d)tffe, ructdje ben bc*

bcutenbftcn Anteil an ber $affceau§ful)r öon ©anto§ nehmen.

£>on ben 1073 493 ©ädert (ä 60 k), meldje bort im Sctfjre

1880/81 ausgeführt mürben, gingen 325 903 allein nad) §am=

bürg, mätjrenb %. 23. auf 9ccn>?)ort nur 199 091, auf Stoäoerßen

189 010 unb auf §at>re 184 506 ©äde !amcn unb berieft fid)

auf 21 oerfdjicbene 23cftimmung3orte berteitle. W\t 9iio bc

Janeiro fteljt 6anto£ auf3er bitref) bte überfceifct)en ßinien burd)

bie Stampfer ber Linha National de Navegacäo por Vapor,

bereu Dampfer aud) bte §äfen oon Sguape unb Sananea be-

rühren, unb burd) biejenigen bcr Liverpool, Brazil and River

Plate Navigation Company in regelmäßiger SScrbtnbung; ferner

bcftcl)t nod) eine befonbcre^ampf|d)iffuerbinbung aroifdjcn Sguape

unb ßananea.

Unter ben (£ifenbal)nen bcr $robin£ tft bie älteftc unb

mid)tigfte bk Don einer engtifdjen Slfttcngefettfdjaft oor ca. 20

3al)ren erbaute unb im Safjre 1868 bcm $crlel)r übergebene

53a()n, raeldje Don <5anto§ bia 6ao *ßaufo nad) Sunbiatm füljrt
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unb bie Steigung ber <5erra bo Wlax in einer ©efamtfyörje üon

736,3 Sfteter burd] 2tntt>enbung be£ <5t)fteme3 ber fteljenbcn £)ampf*

matdjmen, bercn c3 4 gicbt, überwinbet. Unfer £3i(b (gtg. 23)

ftettt einen Sßunft bcrjetben bar, an toeldjem jtdj an ftetler Söerg-

lefyne einige Bauarbeiter ifyre luftigen §ütten aufgefcfylagen fyaben.

2)aJ3 bie S3af)it außerorbentticrj lufratto tft, gef)t au3 ber Xfjat*

gig. 23.

Slr&etterljütten an bev Sa^n gtoifd^en Santo» unb Sao ^aulo.

fadje Ijerüor, baß fidj im Saljre 1881 btc ßtnnafymcn auf

2Rarf 10 009 514 unb bie ausgaben nur auf 9Jtorf 3199 5G2

bettefett. <Staat36a§nen befifct bie $rouitt$ nidjt; bagegen Ijat

ber (Staat für ba» 2(ftienfapital ber 231 km langen £küjn, tucldje

bie SBerbinbung äiuifdjen 8ao ^au(o unb Dtio be Saneiro I;er=

fteilt, foune aud) ber ©anto^Sunbtafjnbaljn bie ßinfett garan*

ttert. Slujjer ber geitaunteu Söaljn giebt c3 aber nadj in ber
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^roötng 6äo ^cutlo 6 (Sifenbabjnen, bte 28eftbal)n oon 244,50 km,

bie ©orocababalm oon 145 km, bte StuanabafjU oon 162 km,

bte WlQQfyamhafyn oon 320 km, bte SSraganthtabaljn oon 51 km
unb bte ©ab (Sarloä^intjalbatjn oon 74 km Sänge, fo bafj bte

^ßroötnj ein @ifenbaf)nne| oon ber ftattttdjen ©efamtlänge oon

1408 km tjat. 21uJ3erbem gtebt e£ öiele galjrftraßen in ber *ßro*

oin§, meiere aber ntcfjt annäfjernb ben Äunftftraßen in ber *ßro*

Din§ 9?io be Janeiro gleiten unb r)öct)ften^ mit SBagen Oon

einer befonberen Sonftruftton, ben fogenannten „%rolt)3", befahren

werben fönnen. SSie aber fcf)on a. a. £). bemerft, tft ba£ tvidy

tigfte Transportmittel im Snnern ber $roOin$ ba% Faultier.

8. §täbtc unb folonuttt.

Sm ganzen §äf)lt bie ^rouin^ 92 ©täbte unb glecfen mit

9ttunisipalgericf)täbarfeit. 3)te §auptftabt <Säo Sßaulo auf 23°

33' 10"
f.

SBr., 46° 39' 16" to. 8. Oon ©reenraief) unb 5,6 km
fübltdj Oom 9tio Xtete, oerbanft iljren Urfprung bem im Safjre

1552 gegrünbeten Sefuitenfollegütm, toettfje3 noef) gegenwärtig

befielt unb als 9?egierung§palaft bient. £)ie ©tabt yifyt ca.

30 000 (Sinraorjuer, tjat 102 ©tragen unb ©äffen, bie 4 ßtrdj*

f
öiele bilben, unb 17 *ßlä§e. Über bie inbttftrieKen (Stabliffe*

mentä ift jetjon weiter oben gefproerjen toorben, ebenfo über bie

UniOerfität. Unter ben öffentlichen ®ebäuben ^eic^nen ftdj au§

baS bifcfjöfüctje $alai3 an bem frönen Sarbim ^ubtico, baZ

©eminar -für weibliche Qögünge, bk sJ}cuni^ipalfammer, baZ

3rrenl)au£, bie Gljaritee, ba§> ©trafgefängniä, baZ £t)eater ©äo

3ofe, bte (Sparfaffe unb bie Oerfd)iebenen SBafjn^öfe. ®ie ©tabt

Ift gepftaftert, wenn aud) pm Xeil reetjt mittelmäßig, Wirb nad)

allen 3fücf)tungen Ijin Don ^fcrbebaljnen burcfjfcrjnitten unb trägt

in üjrer ganzen (frfdjeinung ben Stempel einer gefunben lebend*

fräftigen Sntmicfeluitg. Unter ben (Sütroofynern befinben fttfj ca.

15U) im ganzen fetjr wot)tfituierte £)eutfdje, meiere einen mit

einer Sibliotfjef oon 3000 SSänben au^gerüfteten filub, bie „©er-

mania," eine Leitung gleichen ^amenä unb eine bor§ü gliche

SelHn, 23rafitien. II. 10
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(Sctjule unterhalten. 2)ie ©ecftabt Ganto* liegt auf ber Sftorb*

fette ber Snfct <3äo SSincentc am gufcc cine3 isolierten, mit

einer föürdje gezierten 23crgc3 (Sftonferrate) auf einer Jamalen

Csbcne an ber Sudjt, fjat ca. 15 000 Gintuofyner unb ift im

ganzen fetjr ijübfct) unb freunblidj aufgebaut, namentlich) befifct

fie ferjr bebeuteube Quaianlagen, einen fel)r fetjönen öffentlichen

©arten, mehrere beachtenswerte öffentliche ©ebäube, mie ba§

'StabttjauS, ba$ 3oIIfjau£ unb ben 2ktl)nt)of, fotoie audj reiche

^riuatgebäube, ftattlidje ^aga^ine, ^ferbeba^n, ©a3beleud)tung,
s
-föafferleitung, lur§, alleä, ma§ p einer mobernen «Stabt geljört,

nur ftetjt fte in fanitärer Söe^ietjung toeit l)inter ©äo $ßaulo %n*

xM, ba fie aHjäf)rlid) t>om gelben gieber rjeimgefucfjt rotrb.

bittet $ella be ^rtnee^a auf ber Snfel ©äo ©ebaftiäo, üjr gegen*

über, an ber Stifte bie &taU ©äo ©cbaftiäo unb tueiter norb*

tuärtä, 248,2 km uon 9no be Saneiro, Ubatuba, finb Heine, aber

ficr) buret) eine fruchtbare Umgebung unb einen feljr fd)tt>ung=

Ijaften Stüftenfyanbel au^eicrjnenbe «Stäbte. Unter ben ^täbim
bc3 Snnern bilben at$ ßentrafyunfte ber fötffecbtftrifte Sunbialjt),

Gampinag, ffltoa\)*W\xim, 3tü, ßapioari, Sßtracicaba, 9no (Staro,

s^iraffinunga, ^ibamonljangaba, Saubate, <Säo Sofe, Sacaretjt)

unb Ttoat) ba3 (^ru^eä bie bebeutenbften ©emeinroefen, nameut-

lief) fjat ftd) (Sampina3 in erftaunlicfj fur^er 3^tt $u einer &taht

oon 10— 12 000 (5imoot)ncrn entmicfelt. £iefelbe ift fe^r mcit=

läufig gebaut, befi^t einige fdjöne öffentliche ©ebäube, aber befto-

meljr ftattücfje ^riuattjaufer, umgeben öon tuo^lgepflegten ©arten.
s
2lucr) eine ^ferbebalju ift oorl)anben. ©omol)! bort, roie in Sun*

bialjt) rooljnen ^iemlidj oiele ^)eutfct)e. Sine ftattlidje unb reidje

©tabt mit geklafterten ©trafen, fd)öncn öffentiidjen ©ebäuben

unb Tillen in ber DMlje ber pittoreSfen Sictefälle ift audj 3tü.

©orocaba ^eidjnet ftd), mie fdjon früher bemerlt, buret) feine

9tinbüief)= unb ^ßferbemärfte unb burd) bie reichen Sifener^e in

feiner Umgebung au3, toeldje bem Drte {ebenfalls eine bcbmtmb^

Sufunft Oerljei^en. 21n ber füblidjen itufie ber ^rooin^ liegen

uocl) an einem ferjönen fraff bie flcincn £afenftöbte Sguape unb
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©cutanea unb in ber 9fcäf>e ber (enteren bie im Safjre 1862 mit

©djtoeiäern gegrünbete Volonte (Sananea, meldje fpäter trifte

unb fett 1877 itaticnifdje (Stnmanberer gugefü^rt erljielt, toeldjc

fidj fjauptfädjüd) mit ber Kultur öon 3Jtoi3, ^Retö unb Sorten

befcfjäftigen. ^lußer biefer Kolonie liegen in ber «ßrotoitta ©äo

$aulo nod) bie bom ©taate üt§ Seben gerufenen unb faft au3*

fdjliefjltd) oon Italienern bemof)nten Stolonieen ©ta 2lnna, ©loria,

©äo ßaetano unb ©äo SBernarbino, fämtlid) in ber Sftäfje ber

^auptftabt, unb nodj eine große ^nja^t «ßarceriatoloniecn.

pte $Jromn$ ^arattä.

1. #«al unb $renken.

®ie $rooin§ «ßararta liegt ättrifcrjen 22° 45' unb 26° i!9'

f.
SBr. mit Sfoäfdjfoß beä tyr notf) Oon ber «ßroötns ©ta ©atlja*

rina beftrittenen ©e&ieteS", toelcfjeä bis 27° 50' f)inabreid)t, unb

47° 55'—55° 3' to. & oon ©reentoid), umfaßt nadj offiziellen

Angaben einen giäct)entntjalt Don 221 319 D km unb grenzt im

Sorben burd) bcn §Rio «ßaranapanema an bie sßroüina©äo *ßaulo,

im SBeftcn burd) bm 9tio ^aranä an bie $rooin§ Wlato ©roffo

unb an bie 9tymblü Sßaragual), im Dften an bcu 2ltlantifd)cn

Ojean unb im ©üben, oljne ba^ aber genau befummle ©renken

Oorl)anben mären, an bie ^roütn^en ©ta Satfjarma unb Sjlio

©raube b/©. ©treitig atoifdjen bat ^robin^en ©ta (Satfjaritta

unb $aranä ift nocrj ba$ große ©ebict aimfäjen bcn glüffcn

Sguaffü unb Urnguat), foioie bereu SJcebenflüffen ©So Antonio

unb ^epirrjguaffü; bod) ift e3 toafjrfdjeutlidj, ba^ ba§felfte fd)ltc)>

lid) bod) ber *ßromnj ©ta Gatljariua ^ngefc^lagen mcrbe, tote

e3 aud) bereits auf allen netteren harten als baju gehörig atu

gegeben morben ift.

2. gobenbilbung unb gen>ä|Tmttig.

£)ie ^^nfifdjen SBerrjältniffe, ber Sßrobüts entfpredjen bcn=

jenigen bc§ füblidjcn Xctfe§ ber $robm§ ©äo $aulo. 8n gc--

10*
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ringet ©ntfcrmmg Dom ütteere ergebt fid) bie fteile ©erra bo

Sftar, bie man aud) l)icr luot)I noci) aufteilen mit bem tarnen

einer ©erra bcSubatao be^eidjnet, biägu einer §öt)e Don 1600 bi§

1700 in, roä'fjrcnb bie ^ßäffe (gargäntas ober SMjlen, rote fie

uon bcn Brafiliancrn genannt werben), bie auf ba% binnen-

lä'nbtfdje Jpodjlanb führen, nad) bcn Berechnungen ber Sngenieure

Steiler ca. 900 in über bem Speere liegen. £>tefe§ §od)lanb,

nxlcrjeS Oon fetjr bebeuteuben (Strömen burdjfdjnitten roirb, fällt

aumäfytid) bi§ 51t ber Sßeftgrenje um ca. 1000 m ah unb roirb

\>a% üfttoeau beäfclbcn nur oon einzelnen roenigen Bergigen, roie

bie ©erra bo§ dapabog, bie ©erra ba§ gurna$ unb bie ©erra

ba (Bpcran^a überragt. 2Bät)renb in ben größeren glußrtjätern

trad)t)tifd)e unb bolomitifdje ©efteine oorroalten unb namentlid)

an ben §at)Ircidjen Cataracten ju Xage treten, ift ein, roat)rfd)ein*

lid) ber ©efmtbärformatton angeljörenber ©anbftetn oon Ocr-

fdjiebcner gä'rbung für ba% gan^e £od)ptateau djaralteriftifd).

5luf (euerem ift, roie im ©üben ber ^ßroüin^ ©äo $ßauto, bie

gorm ber oon Keinen SBälbdjen ober Gapöcä burcrjbrodjenen ©raS*

fturen ober ßampo§ Dortjerrfcrjcnb, unb erftredt fid) biefe füb=

roärt§ bi§ 5U ben 2tu3täufern ber bie ^rooin§ 9?io ©ranbe b/©.

oon Dften nad) SBeften burd)fd)neibenben ©erra ©erat. S)te

(Eapöe§ auf biefen (Sampoä be§ §od)lanbe£, bie man aud) (SampoS

gerae§ nennt, beftetjen aber größtenteils au§ $traucarien unb

unterfdjeiben fid) baburd) rocfentlidj oon ben (£ampo£ unb

(SattngaS ber nörbüdjen ^rooin^en unb be£ fübltcf)ert Stieflanbeä.

ßuroeiten trifft man aud) auf ben GEampo3 gerae§ einzelne

2lraucarien oon bebeutenben £>imenfionen, roelcfje benfetben einen

gan$ eigentümtidjen (Sljarafter aufbrüden. 2>a§ Stüftengcbiet fyat

eine mittlere Breite Oon 50 -60 km mit ©mfdjlufj ber bcroal*

Mm 5(bt)änge ber ©erra bo 9J?ar, unb ift namentlich an ber

$8ai Oon ^aranaguä, meiere in gornt eine§ breiten fid) oftroärtS

51t mehreren Buchten erroeiternben 3fteere3arme§ ca. 30 km tief

in \>a% Cüftenlanb einbringt, oon rounberbarer lanbfdjaftltdjcr

©djönfjeit; e§ ftet)t, roa§ bie Üppigfeit ber Vegetation anbc*
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langt, Ijinter feinem Sßunft ber norbbrafiüanijdjen Stufte gurüd.

5tn biejer 33at liegen jroei §äfen, ber Don ^ßaranaguä, raetdjer

©djiffen Don 3,9 m imb ber bon Wntonina, raeteljer ©djiffen

Don 6 m liefgang gugängltdj ift. (Sie nimmt mehrere Keine

Stiiftenflüffe auf, unter meldjen ber üftljanbtquära ber einzige

fdjiffbare ift, obmoljl er audj nur ca. 40 km Don ber SJtünbung

mit booten bcfaljren rairb. ©übtid} Don it)r liegt nod) eine

anbere 23ai, bie Don ©uaratuba, meldjc feljr feidjt ift, fid) aber

burd) it)re fdjönen Uferroalbungen au^eidjnet.

£)ie Scmäffcrung beS §odjlanbe§ ift eine fetjr reidjlidje;

nidjtsbeftoraeniger aber feljlt e£ bemfelben an brattdjbaren SSaffer*

ftragen, ba bie Dorljanbenen glüffe trofe iljrer SBaffermädjttgleit

ein Diel $u ftarfeS Gefälle Ijaben, um für bie ©djiffaljrt geeignet

^u fein. £>er Sßaranä, rceldjer bie .gmuptftröme ber ^roDin^,

ben ^aranapanema, ben 3Dal)tj, ben ^iquiri unb ben Sguaffü

aufnimmt, rairb aHerbingS noefr, oberhalb ber SMnbuug be£ kty

teren mit £>amp ffRiffen befahren; aber ettoa in ber 9ftitte feines

SaufeS, foroeit berfelbe bie ©ren^e ber ^ßroDin^ bilbet, liegt ber

im erften Söanbe gefdjilberte ©alto be ©uaira ober ,M% &zttz

QuebaS", racldjer alle SSerbinbung mit bem oberen bis ju bem

ca. 80 km unterhalb ber Bereinigung beS ^aranaiba mit bem

9fto ©raube gelegenen Sßafferfall Don Urubü^ougä fdjiffbaren

£eil beS ©tromcS abfdjnetbet. tiefer fdjiffbare £eil beS ge*

maltigen ©tromeS burd)fd)neibet aber unbewohnte ©egeuben, fo

bajs er Dorläufig als SBafferftraße gar nidjt gut ©eltung fommen

fann. ©benfo Derl)ält eS fid) aber aud) mit feinen üftebenflüffen,

foraeit biefe als $erfel)rSftrafen SBebeutung fyabm fönnten. 2)er

^aranapanema ift bereits früljer gefcfjilbert raorben. (£r nimmt

Don ©üben Ijer ben 9tio ba Sin^a unb bm diio %ibagt) auf.

Scljterer, melier auf ber ©erra bo Wlax entfpringt unb baS

§od)lanb ber ^ßroDin^ in norbraeftlidjer ^Hic^tung burd)ftrömt,

aber auf eine Entfernung Don 70 km Don feiner Mnbung an

oljne §inberniffe befahren raerben fann, bilbet Don bort an auf-

märtS jaljlrcidje ©tromfdjucllen unb SKafferfäTle, fo ba$ bie gaujc
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ftülmljät unb ©cifteägegenmart ber an jeiucn Ufern feßljaften

Snbianer Dom Stamme ber doroabo§ baju geljört, nm bteje

(Stretfc mit befrachteten Ganöa§ 51t befaljren. Unfcr $ilb (gtg. 24)

füljrt un3 ben 2(ugenblid bor fingen, in meldjem ein fold)e§

gdjrgeucj ftdj plöt^id) bor einem SöSafferfaK beftnbet unb bei bem

9tufe: „Um salto! um salto!" bie $oot§mannfcr)aft alle Straft

baran fe^t, nm basfelbe bor einem jät)en ^erabftürgen $u bc*

magren. £)er Dfto 3baf)t), an beffett Ufer im 17. 3at)rf)unbert

bie öon ben SßaitttftaS ^erftörte großartige Sefuttenrebuccion

SSilla 9iica bo (£&ptrito (Banto lag, mürbe roie bie übrigen großen

glüffc ber ^Srooin^ in bm Satjrcn 1865 nnb 1866 bon ben

Ingenieuren Heller erforfcfjt unb befahren. Sie SBefaljrung mar ber

©tromfdjnellen unb @alto§ roegen eine ferjr fcrjmierige, unb lon^

ftatierten bie benannten auf ber bon ilmen ^mifdjen ber Kolonie

Xtjere^a unb ber SJhmbung befahrenen €>trede eine §ör)enbifferen5

bon 283 m, inbem ber SBafferfSiegel an erfterem fünfte 482 unb

an festerem fünfte 199 m über bem Speere Itegt. Unbebeutenber,

aber ^temlier) roeit fcr)tffbar ift ber 22 km oberhalb be3 ©alto

be ©uaira münbenbe 9fto Sßiquirt. £>er 9tio Sguaffü enbticl),

roeldjer unrocit ber S3ai bon ^aranaguä auf ber @erra bo Wlax

entfpringt, großenteils menfdjenleere ©egenben burdjftrömt unb

in feinem unteren Saufe bie ©ren^e jmifd^en bm argentinifdjen

TOffioneä unb Q3rafi(ien bilbet, fann nad) ber 2lnfid)t ber §erren

Heller niemals eine brauchbare 23erfef)r3aber gttrifdjcrt bem §ocf)=

lanbe unb bem ^ßarana merben, obtoo^l er fdjon in feinem

mittleren Saufe fo ftar! ift, ba$ er felbft hd niebrigem SSaffer*

ftanbe 290 klm SBaffer pro ©einübe bem Sßarattä ^fließen

läßt. £)ort fdjon rairb (eine (Schiffbarfeit buref) ©tromfcrjnellen

anßerorbentlid) erfd)raert unb burd) ben 10 m f)of)en perpenbifu-

lären SföafferfaH bon (Eaia^Ganga böEig unterbrochen; ber W
beutenbfte biefer gälle, ber bon bm 9(rgentinem $iftoriafall

unb bon ben Srafilianern Sridjterfall (Salto de funil) genannte

Äataraft be£ Sguaffü liegt aber nur 26 km bon fetner ätfün*

bung entfernt. "£)ort ftür^en ficr) bie mächtigen @eroäffcr bc§
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Sguafjü m einem ben Tanten eines &rtd)tcrö rootjl redjtfertitjeii*

bett §ot)lbogen bon 3 km Sänge über 60 m l)ol)e gelfenroänbe

fjcrab unb bitben baburd) metjr tote 30 eingelne SBafferfälte,

beren ®etöfe fdjon an ber SJcunbung be§ gluffeS gehört ratrb.

£)er SStftortafall mar fdjon ben Spaniern im 16. 3aWunbert
befannt, mürbe aber guerft t>on 9lgara gegen (Snbe be3 borigen

3at)rf)unbert§ betrieben. 3m 3al)re 1883 ift er bon ben

gorfdjungSreifenben ber fübamerifcmifdjen SMonifationSgefelifdjaft

51t Seidig, ben §erren ©djnciber, b. (M(icr), b. SStebebadj unb

Dcieberlein, befudjt unb in berfdjiebenen geograpljifdjen gad}-

blättern betrieben morben. liefen SReifenben berbanlen mir

auet) bie pbjotograprjtfdjen 5lufnal)men, nad) raeldjen unfere

23ilber gtg. 25 u. 26 angefertigt mürben, metdje beittttdt) genug

ben großartigen Gljaralter beSfctben erlernten taffett.

3. güma unb gtaturprobtthtc.

SDie llimatifdjen SSerljältniffe an ber Stifte cntfpredjen nod)

bötlig benen be§ SittoralS ber ^robing <säo Sßauto. Suter-

mittterenbe gieber an ben fumpfigen ©teilen finb t)äufig
f
unb

berget) t aucr) !aum ein 3at)r, ot)ne bcifa fid) an ber $8ai bon

Sßaranaguä ba% gelbe gieber geigte. 2lnber3 berljätt e3 fid) mit

bem §od)lanb. £>iefe£ t)at felbft in ben glußttjätern ein außer-

orbentlid) gefunbeS ®lima unb erreidjen bie S8erool)ner burd)^

fcrjnitttid) ein IjofjeS 2Itter. £)ie jät)rlicfje Stenge beS 9tegen3,

melier t)auptfäd)tid) M 2Seft- unb üftorbroeftroinb fällt, beträgt

nad) Heller 1,8 m, bie mittlere Temperatur be£ ©ommerS auf

ben 9U0 m über bem SDceere gelegenen GampoS bon (Suritiba

unb ©uarapuaba 19° C, bk be£ 28inter§ 14° C. unb bie mitt-

lere Jahrestemperatur 17° C. gaft in jebem hinter !ommcn

^adjtfröfte, aber lein antjattenbeS grofttuetter bor. SebenfaffS

hkkt ba% ®lima be§ frönen §od)lanbc§ bon ^ßaranä bie beul-

bar günftigften SSebingungen für curopäifdje Ctnroanberer bar.

Unter ben ^aturprobultcn fei namentltd) auf bie fdjöncu
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35cm* unb Xijd)lerlji)[§er aufmerffant geutadjt, toddp in bcit

Küftcnroalbungen unb an allen gliiffen oorfommen. (Sine uner=

fdjöpflicfje Quelle be£ 9teid)tum§ finb aber audj bie *ßmf)ae§

be3 §od)lanbe§ mit irjrcn mädjtigen 91raucarienftämmen , roeldie

ja nidjt nur ein öorjügltdtjcS §olj 51t Brettern, halfen unb

(Sdjinbeln, fonbern in it)ren 2(fttnorren ein treffltcfjcä Material

^u allerlei £)red) Verarbeiten unb §ur £eerfd)tr>elerei unb in

irjren grüdjten, ben $ßinl)oe£, ein fdjmacffjafteg 9tal)rung3mittet

jür SJcenfdjen unb $ief) barbieten. £)ort aud) roädjft unter htm

@d)u|e ber §or)en Hraucarien ber $Paraguarjtt)eebaum (Hex

paraguayensis), tüelcf)er ba% toter) ttgfte 2tuäfur)rprobuft ber *ßro*

ü'm%, bie §eroa SJtate, in erftaunlidjer SJtenge liefert. £>ie

SSälber an ber $üfte tragen nod) gan§ ben (Stempel ber SSal*

bungen oon 9tio be Janeiro, unb felbft bk *ßalme fommt bort

nod) in mehreren Wirten oor unb enttoidelt fict) ju üppigen

Gsjentplareit. ©eföftüerftcmbltcr) totrb burdj bie flimatifdjen ©igen*

tümlid)!eiten ber Beiben Qonen ber ^roüin^ aucr) bie lanbtoirt-

fdjaftltdje ^robuftion beeinflußt, benn toärjrenb im Küftengebiet

faft ausliefe lict) tropiferje ^ßrobufte fulttbtert werben, haut man

auf bem §od)lanbe neben Wlaiä audj Soeben, Joggen, ©erfte,

§afer, Kartoffeln unb fulttötert fogar Äpfel* unb Birnbäume.

@eljr retdt) ift bk *ßrobm$ noefj an 3Silb aller $lrt
f
olme

aber in biefer SBe^ieljung befonbere Grigentümlierjfeiten bar^u*

bieten. 2)a§ deineralrei d) ift, toie fcfjon bemerft, buref) gemaltige

(Sanbfteinlager auf bem §od)lanbe öertreten. &ort oben aud)

ift öorgüglidieg ©ifener^ Cuedfil6er (unterhalb be3 @alto be

(Sata (Sanga am Sguaffü) unb 2Bafcf)golb in faft allen Söäcfjen

be£ füblierjcn §od)lanbe§ geförbert toorben, ofme ba$ freiließ 6t3*

r)er eine rationelle ausbeute biefer Mineralien ftattgefunben

rjätte. Su befd)ränftem Maße toerben nur bie Kallfteinlager an

ber SBat oon ^aranagtui ausgebeutet.
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4. £n|uMun$ utib geuöikcrung.

Sßie mir fdjon früher gefe£)en fjaben, btlbete ba3 Territorium

biefer $rot)in§ eine £)epenben§ bcr ®eneralfapttama ©äo ^ßauto,

unb groar unter bem tarnen eineä ©ifteifte» ^aranacjuä, ben

fte im Sarjre 1723 erhalten t)atte
r
unb meldjcr im Saläre 1812

%\(\. 28.

©in äielenbet (Soroabo.

tu bat tarnen einer (Somarca öon ^aranagua unb Gurittjba oet>

iuanbclt nmrbe. ©rft im 3a()re 1853 mürbe biejetbe ju einer f clbft*

ftänbtgcn $n»wtfi unter bem tarnen ^aranä unb mit ber§auptftabt

(iuüjtiba crtjoOcn. £ie SSeftcbclung ift in bcrjdben Seife, roie in

©äo ^aulü erfolgt, unb mürbe bic SBcoöffcrmtg inbtamfdjcn unb
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tjalbinbianifdjen UrfprungS jebcufaltä eine toeit ftärfere fein,

tocnit nid)t fjier tüte bort bie 59ciffton£nieberlaffungen ber Sefuiten

graufam gerftört korben mären. £)ie gegenroärtig in ben oft*

üdjen teilen ber ^rooinj in einer 2üi3al)l oon ca. 5—10000 3nbi*

üibuen um^erfdjroärmenbett Stämme gehören größtenteils ber

©uaranifamilie ber ßainguää ober audj (Sarjguää unb ben

Gat)otoa£ an. S3eibe Stämme fommen aud) nocfj in ber 9?epublif

Sßaraguat) t>or, fütb frtebltdjer Statur nnb befdjäftigen fid) bort

tute r)ier namentlich) mit bem Ginfammeln oon iperöa Wlatc unb

mit ber 3agb. ^riegerifdjer unb r)etmtücftfcr)er finb bie meljr in

ben mittleren leiten ber ^rooin^ lebenben Goroabo£, oon tuel=

cfjen im erften S3anbe bereite bie Sftebe gemefen ijt; trofcbem

aber leben bodj fctjon üjrer triete in §armonie mit Steigen unb

Negern in ben Heineren Orten be§ §od)tanbe3 ober in ben öom
Staate an ben gtüffen Sttbagt) unb Stiarjt) angelegten 9ftiffion3*

börfern in einem guftanbe ber ^albfultur. Unfere Silber

(gig. 27 unb 28) führen un» jtuei Goroabo» r>or, oon metdjen

ber eine ben Sogen gekannt f)ält, um einen oon itjm entbedten

Sßogel oom Sßaume §eta5§u[djief$eit, raäfjrenb ber anbere ein

Ijödjft originelle^ geftgemanb angelegt r)at, fei eS nun, um ftd)

in biefer 23eife an ber geier irgenb eineä ftrdjlttfjen gefteä auf

bem Stlbeamento (STJtffionSborf) ju beteiligen, ober ftd) and)

nur öon feinen Stammeäbrübern betuunbcrn &u laffen. SDenn

bie (Sitelfeit fpielt aud) bei biefen üftaturftnbern eine große 9t olle.

&abei mag bemerlt roerben, baß bie gefte ber Goroabog, toie

bie ber meiften fübamerifanifdjen Stämme im ©enuß beraufcfjcn*

ber ©etränfe, f)ier namcntüdj be§ au§ gudexxofyx gewonnenen

dadjaffa unb tm Sanken befielen, toobci frciüd) ber Oberförpcr

meljr in Sfjättgfctt ift, mie bie güße unb \)k begleitcnbe SDcufif

ftd) auf ba§> ©eraffel einer mit Steinen gefüllten SMa6affc

befdjränft.

Unter ben (Sinmanberern ber legten ^e^ennien nehmen bie

^eutfcf)en bie erfte Stelle ein. Sie bominieren nidjt nur im

,s^anbvl unb (bewerbe, fonbern fiaben aud) mcljrere blüljcnbc
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Slder&aufotomeen m§ Seben gerufen. 3n ben Sauren 1877 unb

1878 tüurben aud) mehrere £aufenb fceutfcfcföuffett üon ber

unteren äSotga eingeführt, für tte(d)e bie Regierung «ßrtoat*

(änbereien gum greife bwt 3J& 2 212 000 rjatte laufen iaffen,

tteld)c fte in ^ar^elien öon 60,5 §e!taren giäd)eninf)att an bie

Sig. 29.

(Sin (Soroabo im fteftfoflüm.

einzelnen (Smttmnberer verteilen tiefe, benen fte aufeerbem aud)

nod) ^ubftbien gemährte. 9?un ftellte e§ ftcfj aber balb fyaaaß,

bafe ein großer Seit biefer Sänbereien unfruchtbar unb bie 9te

gierung nid)t minber, ttrie bie Moniften betrogen toar, aud)

jeigten fid) bie Sotoniften anmafeenb unb träge, fo bafc balb bie

ärgften Äonfftfte uorfameu unb, ttatfjbcm bie Regierung bie
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©ubftbten§al)(uttg aufgehoben Ijatte, eine SRüdroanberung ber

Muffen erfolgte, roeldje natürlich nid)t uerfefjlen lonnte, ba§

Sanb in Sttifelrebit §u Bringen. Übrigen^ ftnb btejenigen rufft*

fctjen föoloniften, roelcfje in ber ^rooinj ^ßaranä geblieben finb,

jefct feljr rool)l fituiert unb toürben ftcfjerltd^ nicrjt mit iljren

repatriierten unb fpäter im füblictjen Sibirien angefiebetten

£anb£leuten tauften. 3n ben legten Sauren rjat aud) bie (Sin-

roanberung r»on Italienern in ber $roöin§ ^ßarana bebeutenb

zugenommen; e§ liegen aber leine genaueren 2)aten barüber bor.

kacfj bem (SenjuS oon 1872 belief fid] bie ©efamtbeoöllerung

ber Sßrooinz auf 126 722 Söeroorjner ober 0,6 pro nkm gläd)en=

int)alt; gegenwärtig bürfte fie fid) aber auf ca. 190 000 (Seelen

belaufen, unter roeldjen fid) im Safjre 1881 — roa§ oom fultur*

l)iftorifd)en Stanbpunlte au§ roofjl bead)ten§roert — nur

8 348 ©flauen befanben.

5, gdterbau unb |lttf)md)t.

3m Küftengebiet, roofelbft 5al)lreicr)e Heine SFcieberlaffungen

liegen, roirb in beferjeibenem 9Jca^e guderroljr, £abal unb Kaffee

fultioiert, roäljrenb auf ben Kolonieen unb einigen gazenbaä

be£ §ocl)lanbe£, roie ferjort früher bemcrlt, Gerealien, Kartoffeln

unb @emüfe angebaut roerben. 3m ganzen ftefjt ber 2lcferbau

nod) auf einer fet)r niebrigen Stufe, ba feine (Sr^eugniffe laum

ben Konfum ber sßrobmj beefen ober roenigften§ bem SSerte nadj

nur einen unbebeutenben 23rud)teil ber 5(u3fuljr bilben. 2lud)

\)k SBterjjudjt ift ntct)t bebeutenb unb entfpricrjt roenigftenä in

leiner SBeife ber ungeheuren Slusbeljunng be3 für fie biäpomblen

£amplanbe£. SBraudjbare £>aten über ben SBieljbeftanb liegen

nicfjt üor. £)ie bort gezüchteten Faultiere roerben oiel nad) ber

$ßroüin§ Säo ^ßaulo ausgeführt; im allgemeinen fteuert bk

3Siel)5ud)t aber Wenig jur S3ermer)rung be£ Sportes bei, roaä

ferjon au3 ber Sfjatfadje l)eroorgef)t, ba£ im Saljre 1881 üou

bem ®efamtroerte ber ?Iu3fuf;r im betrage oon SJti 4 559150

allein auf §crüa sD?atc Tlt 4 534 444 lamen, roäljrenb fiel) ber
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Keine IReft auf <pol^, Slclerbau* unb $iet)5uct)tprobufte verteilte.

£)abet bürften alterbing§ bie über Sanb nadj <Säo $aulo au3=

geführten Stiere ntc^t mit beredetet fein.

6. gnbuftrb unb fjanbel.

2)ie Snbuftrte ift nocf) gan^ unbebeutenb, unb fommt faum

über ben SHeingeroerbebetrieb f)inau£. 2)er roid)tigfte ©rmerb^

gmeig ber SBetiölferung ift, mie jct)on mefjrfad) ermähnt, ba£ (£in*

fammeln, Xrocfnen unb 3erf[ement ber §ert>a 3Jcate nadj bem

a. a. D. mitgeteilten $erfat)ren. Sn ben legten ^e^ennien ftnb

einige größere ©tampfmüfylen errietet morben, auf melden "aber

baZ gabrifat burd)au§ noct) nid)t in einer gorm ^bereitet mirb,

meiere geeignet märe, bemfetben in 2)eutfd)lanb 2lufnat)me §u

Derfdjaffen. ©o lange ber üon bort oerfcfjiffte $ßaraguat)tl)ee

nod} immer raudn'g fctjmecft, mirb er mot)t nur in ben füb=

amerifanifd)en Säubern 5(bnet)mer finben. ^lufjer biefen «Stampf*

mütjten, einigen größeren @etreibe=, gndmofa un0 §ol^netbe*

müf)len, Regulationen, Brauereien unb SMfbrennereien giebt e§

in ber ^romn§ leine fabrifartige Snbuftrie. £)er ®ro£t)anbe(,

melier tjauptfäctjüd) in §änben üon £)eutfd)en liegt, t)at feinen

Si£ in ben ©tobten 5(ntonina unb ^aranaguä; mie mir

aber bereite gefehlt tjaben, !ann Oon einer fetjr bebeutenben ßnt-

midelung gar feine Sfobe fein. £)te Smporte lommen größten*

tcil§ über 9tio be Saueiro unb beliefen fid) im Satnre 1879/80

auf Tit. 6 683 600, worunter nur für 2Rf. 468 400 bireft au3

(Suropa. 2)er 28ert be3 l)auptfäct)Ucr) au£ §erOa 9ftate beftetjem

ben ©jportS belief fiel) in bemfetben 3at)re auf 3Jtt. 5 087 600.

7. gerkcljr unb gerh^rsrntttel.

Dbmot)!, mie mir gefetjen tjaben, bie 23ai öon s$aranaguä

felbft größeren ©Riffen äugängtid) ift unb aud) ttjatfäcfytid) Oon

foldjen berührt mirb, fo ift ber SSerfetjr in berfelben, ber 2lu3*

befynung beS §anbet§ entfprecrjenb , boct) nur unbebeutenb, tjat

aber immerhin in ben legten ^De^ennien beträchtlich zugenommen.

Seliin, SörafUien. II. 11
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SBäfjrenb 5. $. in ben §äfen bort ^arcmaguä unb SIntonina im

Safere 1864
;

65 nur 48 ©djtffe üon 14 030 Sonnen üom 2fo8*

lanbe fommenb, einliefen, rourbe für baZ Satjr 1879/80 bie Qafyl

ber üom 2lu£tanbe einlaufenben ©djiffe auf 114 üon 75 980 Xon-

neu angegeben. $on größeren europäifd)en £)ampffd)iffen raerben

biefe §äfen nur fetten, üon ben Dampfern ber brafilianifcfjen

^ationaliinien unb ber Liverpool, Brazil and River Plate

Navigation Company gtoeimal monatlid) auf bereu SHunbreifen

^mifd^en 9?io be Saneiro unb 9Jconteüibeo Berührt. Sn ber

$ßroüin§ ^ßarana mürbe bereite im 3at)re 1853 mit bem 33au

einer (St)auffee begonnen, meiere üon ^ntonina mit 5— 7° (&t&

gung auf ba£ §oct)lanb nad) ber §auptftabt (Suritiba unb öon

bort über (Saftro norbmeftmärt§ führen foEte, um unter 23e*

uutjung ber fcfjiffbaren ©treden be£ £ibagt) unb ^ßaranapanema

einen $erbinbung§meg mit ber $roüin$ SJcato ©roffo f)er§u*

ftellen. £)iefe fogenannte ©raciofa^trat^e, öon roetdjer im ganzen

im Satire 1882 = 85 km bi§ ßuritiba unb öon bort bi3

<5errint)a 50 km malabamifiert raaren, tjat bem ©taate bebeu«

tenbe Gummen gefoftet unb befinbet fidj trotjbem in einem nidjt§

rceniger alz brauchbaren Quftanbe, fo ba$ bie ^Befürchtung be-

grünbet ift, bajj fie nad) SBottenbung ber jetrt ^mifdjcn ^ßaranagua

unb (Suritiba im S5au begriffenen (Sifenbatm ganj in 9Serroaf)r*

lofung geraten merbe. £)ie genannte 23at)n, für bereit 5tftien-

fapitat im betrage öon SDtf . 23 000 OüO ber ©taat 7 °/ ginfen

garantiert fjat, mirb für bie (£rfcr)lie§ung be3 frönen §od)tanbe£

öon Sßaranä öon großer SBebeutung roerben, §umat fie nur als

Anfang einer längeren Xrace betrachtet merben bürfte. <5ie t)at

eine Sänge öon 112 km unb eine <Spttr6reite öon 1 m. £)ie

üon £uriti6a nad) ber Kolonie 5tffungut) unb anberen fünften

ber $ßroüin§ füfyrenben ©tragen ftnb nod) burdjauä mangelhaft.

2)ie $roöin§ befi^t 5 £etegrapt)enftationen.

8. gtäbh unb JolotuMn*

£)ie §auptftabt (Suritiba liegt 950 m ü6er bem Speere auf

einer freunblidjen üon ^intjaeS (^Iraucaricuraälbern) umgebenen
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(Sbene unter 25° 25' 30"

f.
$r. an einem ber Oueflflüffe beS

9tto Sguaffü unb madjt mit irjren reerjtroinfelig ftdj fdjneibenben,

teite gepflasterten, teils ungepflaftertcn ©trafen, fauberen, jum

Sleil mit ©arten umgebenen §äufern unb einzelnen f)übfd)en

öffentlichen (Mäuben, tute bem ^rooinäialftänbef)au3, bem ©djafc*

amt, bem Stjccum it. a. einen rectjt angenehmen ©inbrud. S)te

23eoölferung beziffert ftcfj auf 8000 (£inroot)ner, b. f). eütfdjliefc

lief) ber fleinen ättuniaipalfolonieen in iljrer Umgebung, auf

melden f)auptjäefjlid) £)eutfd)e angefiebelt finb, bie fiel), roie fdjon

früher bcmerlt, mit ber Kultur Don (Ecrealien, SEnottenfrücrjtcn,

®emüfen, gutterfräutern unb Ob fr, forme mit SButter* unb ®ä[e*

Bereitung beferjüftigen. Sn (Suritiba erfdjeint aud) ein gut rebi*

giertet ^Boerjenblatt „3)er Pionier". 5Ifjungut], ca. 90 km
novbücf) dou (Suritiba gefegen, ift eine im Saljre 1860 mit

5 beutfdjen gamilien auf jcljr fruchtbarem ©taatSlanbc ange^

legte
sMerbaufolonie, rocldje fiel) roegen Mangel an ^Ibfagroegen

nur fct)r langfam entroidelt t)at. ©ie jaulte im Safere 1880

= 2976 $emor)ner, größtenteils beutfe^er Slbfunft unb belief ftd)

iljre (Sinfu^r in bemfelben 3at)re auf Wit 178 000 unb iljre

2Iu3fuf)r auf 9Jtt. 262 918. $a3 Ätima ber Kolonie ift fet)r ge*

funb. £)ie beiben §afenftäbte Sßaranaguä unb 5(ntontna I)aben

jebc ca. 5000 ©htm., befi^en einzelne r)übfct)e ^ßrbattjäufer, aud}

einige ftattltdje, öffentliche ©ebäube, finb aber nur erft teilmeife

unb groar fcljr fcf)led)t gepftaftert. üftod) unbebeutenber ift baS

mcftmärtS baoon gelegene ätforretcä, in beffen 9^ät)c fidj auf ber

Volonte üftooa Stalia in großer 5(n$af)l Staliener niebergelaffen

tjaben, tuelcrje fiel) entmeber mit 2(derbau ober aU §anbarbeiter

am Gifenbal)^ unb (Straßenbau befd)äftigen. Unter htn übrigen

14 SDriint^ipatorten ber^rooinj finb l)eroor§uf)ebcn: ©uarapuaoa,

$onta ©roffa unb (Saftro, ßentralpunfte ber $iel)5ud)tbiftrifte

bc« §od)fanbc§; ferner mag ermähnt fein bie im 3al)re 1829

mit ©olbaten ber aufgelöften beutfdjen Segion angelegte Kolonie

9tio -Dcegro, an einem gleichnamigen SJcebenfluffe be§ Sguaffü, roeldjc

ber (£nbpunft einer oon ber Kolonie 3)onna granciSca in ©ta
li*
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Gatfjartna nad) bem §oc§lanbc fü^renben ©trafce ift, als acfer-

baulidje 9cieberlaffung aber leine ^öebeuturig Ijat, unb bie beiben

größeren SnbianeralbeamentoS 6äo Serontymo unb ©äo $ßebro

be 2llcantara, betbe in ber ßomarca Oon (Saftro gelegen.

^te ^rontn? §ta fatljartmu

1. §xtai unb @mt;cn.

2)aS ©ebiet biefer sßrobina liegt stoifd)en 26° 30' unb 29° 18'

\äbt SBr., 48" 18' unb 54° 12' ro. & oon ©reentoid) unb um*

faßt nad) offiziellen eingaben einen gtäd)enint)att oon 74156

D km, eine ßiffer, D *e aDer cttö irrtümlich bezeichnet toerben tnufe,

toenn ba£ zmifdjen ben ^ßrooinzen $aranä unb ©ta (Satfjarma

ftreitige (Miet gtotfdjen bem Sguaffu unb bem Uruguay raie

c§ auf aüen neueren harten unb aud) auf unferer Keinen

DrientierungSfarte gefdjjetjen, ber $ßrooinz (Bta (Sattjarina §u*

gerechnet roirb. 2)iefe Sufct)rei6ung a(8 Sljatfadje angenommen,

loürbe bte $roüin§ im Sorben burdj bie glüffe ©al)t^©uaffu,

9tea.ro unb Sguaffü an bie $ßrooinz Sßaranä, im ©üben burd)

ben flehten SHtftenftufj 9Jtetmpituba, ben SßetotaS unb ben Um*
gttat) an bte ^ßroöinj !Rto ©raube b/©., im SBeften burdj ben

in ben Uruguay füe^enben $ßepirt)guaffü unb burd) ben in ben

Sguaffü ftiefcenben 9^io ©äo Antonio an bie argentinifdjen 9)cif=

fioneS unb im Dften an ben atlantifdjen D^ean grenzen.

2. gobtmbübmtg unb gewäffmutg*

SSte bie ^rooin^en ©äo $aulo unb Sßaranä, fo roirb aud)

bie *ßroutn$ &ta ßattyarina oon Sorben nad) ©üben parallel

ber Stufte oon ber ©erra bo Wax burdjfdjnttten, meldje öcr*

fdjiebcne Ausläufer, bte roteber Der)ct)tebcne Tanten führen, oft*

umrtä unb xueftiüärtö entfenber, oftroärtS bis pr Stufte, §. $8.

bie ©erra bo £rombubo im ©üben ber Sßrooinz unb roeftraärtS,

üaZ £ocljplateau bc£ 3Munen(aubc3 überragenb, bie ©erra bo
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(£§pigäo im Sorben ber ^robmg. Tie (gerra bo War, meiere

t)ier nod) biefelbe §ö^e tüte in ^arana f)at, fällt nact) bem

9Jceere 51t in äiemlidj ftcilen nnb nur bittet) bie %t)äler ber giem*

lid) furzen ^üftenflüffe burdjbrodjenen ^erraffen ah nnb tft an

biefen öfilidjen Abfällen mit t)errlid)en Urmätbern beftanben.

£>er fdjmate, teils flache, teils hügelige ^üftenftrid) tft, fotoett

er nidjt eben fdjon buret) $fet nnb geuer ber Kultur bienftbar

gemalt toorben, ebenfalls gnt betuatbet. 2)cr ®üfte finb eine

große ^In^at)! Snfeln vorgelagert, unter foelctjen aber nur bie

Snfel <2äo Francisco im Sorben ber ^roöm§ unb bie fetjörte

tanggeftredte anmutige Snfel <Sta (Satf)arina im mittleren Seile

ber $ßroutn3, auf toeterjer bie <pauptftabt £)efterro liegt, Ijeroor*

gehoben §u merben Oerbienen. 3n geognoftifdjer .^infierjt fegt

fiefj baS 9?orbgebirge ber ©erra bo War rjauptfäcfjtid) auS

(Kranit unb ©neiS jnfammen, unb in ben Stialfotjlen ber füb-

liefert $üftenflüffe, namentlich am Xubaräo giebt eS (§temfof)len*

lager, bereu ^robult alterbingS fet)r fcrjmefeltjaltig ift, in bem

an $ot)len im ganzen armen Sanbe aber boct) einen bebeuten^

ben tütrtfct)aftüct)en 2ßert repräsentiert. 5luf bem in mefttierjer

9ftd)tung abfallenben Hochplateau finb, mie auf bem §oct)lanbe

oon ^ßarana, ©anbfteine oerfcfjiebener Färbung baS Oorljerrfcfjenbe

©eftein, unb nur in ben tiefen Sltjateinfdjnitten ber glüffe treten

trad)t)tifd)e uub bolomitifct)e ©efteine §utage. 2luSgebef)nte (5am=

poS, mit pnljaeS abmecfjfetnb, finb bie djarafteriftiferjen SSege^

tationSformen beSfelben.

£)ie Söetoäfferung beS ®üftengebieteS ift eine fetjr reiche,

obmotjl nur menige ber in ben D^ean münbenben glüffe als

SBerrerjrSabern brauchbar finb. £eilmeife fd)iffbar für ©umacaS

ift ber füblidje ^rengflug Sftampituba, toeldjer bei feiner Wüfe
bung eine breite Oon 200 m §at 3l)nt folgen nad) Sorben

51t bie oon Dbebredjt im Satjre 1879 erforfct)ten glüffe 9lra*

rangua, Umfanget unb Subarao, oon melden ber erftere (el)r

fruchtbarem £anb burcrjftrömt, and) für ©umacaS in feinem

untern Saufe fdjtffoar ift, boct) feiner feiet) ten Söarre toegen baS
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(Sintaufen oon ^üfienfaf^eugen nidjt immer geftattet, ein Übel-

ftanb, ber balb burcr) bie im $8au begriffene $ßebro I.=53alm,

meiere tfjn überfcrjreiten roirb, roeniger fühlbar gemalt roerben

ttrirb. Serjr unbebentenb finb auef; bie ber 3n(et @ta (Sattjarina

gegenüber münbenben glüffe ©ubatäo, 3Jtorur)rj unb Sßiguaffu,

aud) ber nörbtid) babon münbenbe 9?io £ejuca§. £)er beben-

ienbfte gtufj ber ®üfte ift ber 3taja^t)^ffü, melier fiel) nnter

48° 55 id. S. Oon ©reenroid) nnb 26° 52'
f.

SBr. in ben D^ean

ergiefjt, nadjbem er auf feinem eigentümlich) gemnnbenen Saufe

bk glüffe $ßomba£, Srombabo, Stajafyrj bo €ml unb 3tajat)t)

merim auf ber regten, ben Stajarjtj b/üft., ben Söenebitto, Xefto,

Stou^aOa, 23eld)tor unb Sui§ $tfbe§ auf ber tinfen (Seite auf^

genommen unb bie Kolonie 331umenau burdjfc^ttitten t)at. 3n

feinem oberen Sauf gleicfj feinen üftebenflüffen fief) über Reifen*

grünbe 23at)n bredjenb, gum £eil r)erxltcr)e SÖafferfälle bilbenb,

roie ben 14 m t)orjen (Salto be Sßiläo, bilbet er in feinem un*

tern Saufe U% gur Kolonie SBtumenau eine brauchbare, burd)

einen flehten Dampfer befahrene $erfel)r3aber, unb aud) ber

Stajabjt) b/<5. ift 10 km Oon feiner SJMnbung an fdjiffbar. £)ie

norbmärtä gelegenen föüftenftüffe finb fetjr unbebeutenb. SSon

ben roeftmärt3 ftrömenben glüffen ber $rot)in§ Ijaben roir bereite

ben Sguaffd befdjrieben. 3r)m fliegt Oon &iibtn fjer ber iljrn

an ftarfem ®efäH gleid)fommenbe 9^to Dcegro §u, unb aud) bie

übrigen feiner Sftebenflüffe l)aben benfelben milben Sauf. Sfttdjt

anberä aber ift e§ mit bem fübttct)ert ©ren^ftu^ bem Uruguay,

über ben mir ja bereite im erften 55anbe eingetjenber berichtet

Ijaben, unb mit beffen it)m Oom §od)lanbe ber Sßroöinj @ta

(Satljarina ^uflie^enben üftebenflüffen, bem 9fto baZ (Sanöa§, in

melden ber ebenfo ftarle SRio baZ 9ftaremba§ münbet.

3. flima uttb JStaturprobuhte.

£)a§ Rlxma gilt für fefjr gefunb, namentlich aber mufj bk$

Oon bem ®tima ber Snfel <3ta (Sattjarina gefagt toerben. üftur

in ben fumpfigen ®egenben be§ nörblicrjen Sitoral§ !ommen nod)
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intermittierenbe gieber Oor, roorjingegen ber füblidje $üftenftricr)

baoon Oöllig frei ift. 2)a3 Jpocfjlanb entfpridjt in flimatifcrjer

§inftcrjt ungefähr bem Oon ^ßarana; nur bürfte ber geucrjtig*

feit^gefyalt ber Suft ein etroa§ geringerer fein, roie bort, gür

bie Kolonie 53(umenau (26° 55'
f.

S8r.) (jat Dr. §erntann S81u*

menau nacr) fedj§ jährigen ^Beobachtungen ein SafyreSmittel ber

9?ieber[cf)läge Oon 1,103 m unb ein 3afjre£mittel ber Xempe-

ratur bon 21,5° C. feftgeftellt, roärjrenb fictj foldjeS für 3ouroifte

(26° 19'
f.

SBr.) tro§ feiner nörblicrjeren Sage auf 20, 6° C. er-

geben r)at. 3)ie «Sommer finb im ^üftengebiet afterbing§ fjetfj

unb fteigt ba$ £f)ermometer tootjl bi£ 29° C, boct) bringen reget*

r:ä§ig einfe^enbe ©eennnbe Mt)ümg; aber felbft ber ^orb=

earo^äer getoöfmt fidj fefjr leicrjt an baäfelbe, jumal tt>enn er

im Sßinter, roo baZ £f)ermometer juroeilen unter ben (Gefrier*

puntt finft, eintoanbcrt. 21(3 epibemifcfje ®ranff)eiten finb bt^t)er

nur leiste gormen ber flattern aufgetreten, meiere aber mefjr

bie farbige, aU bie toeifje £koötferung f)eimgefud)t f)aben. £)a§

Mineralreich ift, rote fcfjon früher bemerlt, buref) abbaufätjige,

toenn audj fiarf fcbjtoefelfyaltige $of)(en am 9tio Subaräo tier-

treten, bereu 2lu3beute batb in größerem ©ttl buref) eine eng*

Hfcfje ®efellfct)aft, bie oon ßaguna au§ bortrjin eine ©tfenbatyn

baut, beginnen roirb. £)te ^üftenroalbungen gätjlen fjunberte Oon

brauchbaren ^öl^ern, toie Sacaranba, (Sebro, ©affafraä, 2lngico,

ßouro u.
f.

ro., unb ba$ §od){anb birgt in feinen 2Iraucarien*

toatbungen unberechenbare Öfaicrjtümer. £)a3 Xterreict) entfpricfjt

bem ber benachbarten ^ßroOtn^en unb bieten roenigftenä bie bor*

tige Säugetier* unb Sßogelfauna feine fjeiOorftecrjenben ©igen*

tümlid)feiten bar.

4. ^nftebhutg unb $et)ötomt0,

$)a3 (Gebiet ber ^ßroOrnj tourbe urfyrüngtict) mit bem Oon

©äo Sßauto ben ©ebrübem be <Sou§a al3 ßerm Oertiefyen, Oon

biefen aber nidjt beftebett unb belegen Oon Sodann IV. im

3>afyre 1654 einem getotffen granci£co 2)ia£ 5Selt)o übergeben,
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melcfjer ftcr) mit feinen (Söhnen auf ber Snfel ©ta ßattmrina

nieberlieB, bort aber angeblicr) t>on S^orfaren erfcljlagen mürbe.

£)ie ©ejdjic^te biefer älteften 21nfiebtung ift nod) fe^r bunfet;

£(mtfad)c aber ift, bafj fidj gegen (£nbe be§ 17. 3at)rt)unbert3

Sßauliften an nerfdjiebenen fünften ber $üfte niebergelaffen unb

ben heutigen Ort Saguna angelegt fjaben, fomte bafe Sodann V. im

Saljre 1720 anf ber Snfel &ta (Satfyartna ^oloniften öon ben

Sporen nnb t»on Sftabetra anfiebelte nnb biefe!6e aucr) tion einem

^ititärbetaerjement tmt befeuert laffen. 8m Satjre 1739 ttmrbe

borttjin ber 23rigabier Sofe ba ©ittrn *ßae§ gefd)idt, um bie

Snfel &ta (£atf)arina mit bem gegenüberliegenben geftlanbe ein-

fcrjlieftlicfj be3 @ebiete3 ber genügen *ßroöui§ 9?io ©raube b/©.

aU eine ber ©eneralcapitania t>on fRto be Saneiro nntergeorb-

neten §auptmannfdmft &u Vermalten, ©r refibierte in ber f)eu*

ttgen £)auptftabt £)efterro, fo genannt nad) i£)rer „unferer lieben

grau $ur 2Silbni§" (Nossa Senhora do Desterro) geroibmeten

^irclje. 3m Satjre 1762 unb 1777 fämpfte ber ©panier (Sebal*

lo£ mit ©lue! um ben 23efii$ ber Snfel &ta (£atl)arina, toeldje

erft burd) ben griebenätraftat tion ©an Slbefonfo enbgültig an

Portugal ^urüdfiel. £>a£ urfprüngticfje Gebiet mar bereite im

Safyre 1760 burd) bie 5lreierung einer befonberen ©eridjtäbarfett

für 9fto ©raube b/©. in feinen ©renken bebeutenb rebu^iert

morben, unb im Saljre J807 mürbe e3 fogar ber Söotmäfjigfeit

ber in jener ^adjbarproüin^ erridjteten ©eneralcapitania untere

ftellt unb bon biefer biZ jum Sat)re 1821, in meldjem bie Sßrotrinj

fe!6ftänbig mürbe, ucrttmlter. SBäfyrenb be§ 23ürgerlrtege§ in D^io

©ranbe b/©. brangen bie 21nfftänbifd)en, bie fogenannten gara*

po§, unter iljrem gnfjrer ßanabarro im Safyre 1839 in ifyr

©ebtet ein unb befehlen £age§ unb ben ©eet)afen Saguna,

fanben aber unter ber 23et>ölferung leine ©tjmpattjie unb mürben

balb bon ben faiferlidjen Gruppen gurüdgefd)iagen. ©päter ift

bie SRutje niemals mel)r geftört morben, unb tjat bie ^routn^

fid6> auf bem Sßege frtebltcfjer Arbeit unb namentlich ber $oloni*

fation gtoar langfam, aber bod) ftdjer fortentmidelt. grünere
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unbebeutenbe £otonifation§öerfud)e abgeregnet, naljm bie 23e*

ftebelung, namentlich burd) Steutfdje, erft im Sarjre 1847 ifyren

Anfang, inbem in biefem 8at)re mefttid) Ocm §afenftäbtcl)en

©äo Sofe am 9tio bog S3ugre3 bie Staatäfolonie <5anta Sjabel

mit 150 £)eutfd)en begrünbet mnrbe. Einige Sarjre fpäter er*

folgte bie Anlage ber bebeutenberen Kolonie 53(nmenau am Sta*

jat)t) burdj Dr. §ermann Sunnenau unb £>onna granciäca burd)

ben Hamburger $otonifation30erein öon 1849 auf ben Sänbe=

reien be§ spritzen oon Soinoille nnb in ben baranf folgenben

Sauren bie Anlage Oon £t)erefopoli3, Angelina, &ta £fjere§a,

Sljambuja, SBruSque, 3tajat)tj
f
principe £)om Sßebro nnb Suij

2ttl>e§, roelcr)e mir fpäter einzeln befprectjen merben. £)ie 23e*

Oötferung biejer SMonieen befielt größtenteils au§ £)eut|djen

nnb bürften in ber gangen sßromnj ca. 40000 Snbioibuen beut*

fct)er 21bfunft leben. SBätjrenb be£ legten ©ejenniumS ift ber

^rooing aber and) eine beträcfjtlidje Sln^l Italiener §ugefüt)rt

morbcn, meiere mie bie ®eutfdjen ßanbbau treiben ober an

©trafen* nnb (Sifenbarjnbautert beschäftigt toerben. 3utoe^en

merben bk 21nfieblungen ber beißen noct) bnrd) milbe umfjer*

fcrjtoeifenbe Snbianer, roeldje man $ugre3 nennt, betäftigt; aber

bie Qaty berfelben ift unbebentenb, nnb in nid)t ferner 3ett merben

biefelben fid) Oor ber immer meiter oorritdenben gioilifation

gan§ in bie meftticfjen ©ebiete ber ^roOtng gurüdgejogen Ijaben.

üftad) bem Qcn)u% Oon 1872 betief fiel) bie SßeOölferung anf

159 802 «Seelen ober 2,2 pro Dkm gtädjemnrjalt. Seitbem tjat

aber eine bebentenbe (Sintoanberung ftattgefunben, nnb bürfte e3

nid)t $u fjod) gegriffen fein, ioenn man bie gegenwärtige SBeüöl*

lerung ber $rooin§ auf 200000 (Seelen Oeranferlagt, morunter,

mie fdjon bemerft, ca. 40000 ^ßerfonen beutfetjer Iblunft. £>ie

«ßatyl ber (SllaOen Oerminbert fiel) tägtid) unter bem £)rud ber

2lbolition§bemegung unb ift nur nod) eine fel)r geringe.

5. gtkerbau unb gieljmdjt.

SDer 2lderbau, melct)er bie §auptbefct)äftigung ber SSeOöl*

lerung ift, mirb faft auSfcrjUeßlid) auf bem llrraalbboben be§
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$üftengebiete§ nad) bem im erften SBanbe gefdjitberteu 9109a-

ftiftem betrieben, unb fyödrftenS auf ber Kolonie £>onna gran*

ci£ca, mofelbft ber SBoben in ben besonnteren Seilen fdjott

gietnlict) teuer unb bie ^argeHen oon Anfang an §tcmlid) fleht

Oermeffen maren, ftnb Anfänge mit einer intenftüeren 23erairt=

fcfjaftung gemadjt morben. £)ort jotoo^t, al£ in Sölumenau unb

anberen SMonieen bilben Wate, Söotjnen, SO^anbiola unb anbere

$no!lenfrüd)te, mie bie Maranta arundinacea, au§ toelcrjer ba§

2Irron>root^J?et)l gemalt mirb, Bataten, 3nl)ame§, 9ftangarito§,

Sara u.
f.

ra. bie micfjtigften ^ßrobufte ber SBobenfultur ; in ben

t)öt)er gelegenen Slolonieen, mie ©äo Söento, roeld)e3 $u bem

^ucleuä Don SDonna $ranci§ca getjört, gebeten aber audj

(Serealien, namentlich Joggen, gan§ oorgüglicf). £>a§ ßuderrofyr,

ber ®affeebaum unb ber Sabal; merben oielfad) fultiüiert; aber

e§ bürfte fragtief) bleiben, ob biefelben mirtfdjafttid) für bie

$romn§ oon bemfetben SBerte finb, at3 bie weiter obengenannten

^robulte, für meldje gerabe bie nörblidjen ^roütn^en, in meieren

jene ^oloniatyrobufte unübertrefflich gut gebeten, ftetä einen

guten 9ftarft barbieten. £)ie ^ie^uc^t mirb uamentlid) auf bem

£)od)lanbe getrieben, mofelbft e3 (Sftancien oon öieten Quabrat*

meiten glädjeninfjatt unb mit 30—40000 (Bind SBief) giebt.

gür Sßerbefferung ber Sftaffe ift audj bort nodj menig gefd)ef)en,

unb im allgemeinen muffen bie bort gegürteten D^inber, ^ferbe

unb Faultiere, meldje l)öd)ften§ unter ber Pflege ber ^oloniften,

bie it)nen bie iföotjltljaten be£ ©talleg unb ber regelmäßigen

gütterung angebeifyen laffen, eine größere £eiftung§fäl)igrat ent*

mideln, at£ begeneriert be^eic^net merben. (£3 ift menigftenä

unftreitig, baß man auf ben beutferjen SMonieen bie Oerpltni§=

mäßig fcfjönften Spiere &u fetjen befommt, unb bort and) ift eS,

rao bie ©djroeineäudjt, meldte Oon ben Sörafüianem gar ntct)t

gepflegt mirb, in großer S3lüte ftel)t, ba fie für bie entfernt oon

ben Warften motmenben toloniften baZ befte Mittel für bk

^erroertung ber (Serealien barbietet.
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6, fjanbel unb |nbultm.

Unter ben.Qrücigcn ber ^itralinbitftrtc bürften incJperftcftung

Don 9Jcanbiofamct)( auf ben fogenanntcn 9(tafona3, oon ^apioca

unb 2Crron>rootmetjl, bie §crüa^5)?atcbcreitnng, bie (Steminnung

oon Drangemcin, bie 53rannttt>cinbrennerei unb bie Puderet bie

bcmcrfen§raerteften fein, ©ine anbere fabrifartigc Snbuftrie gicbt

c§ nicfjt unb auct) bie f(cingett»cr6(tc£)c SLfjätigfeit, metcfje rjaupt-

fädjtidj oon SDeutfdjen ausgeübt totrb, ift ntct)t befonber§ rjod)

entroidelt, entfpridjt aber ben lofalen 33ebürfniffen rjoÜfommcn.

3um Kleingewerbe rennen mir ancl) bie in Soinbttte betriebene

§erftcUung oon §üten unb körben au§ ben gafern ber öuffa*

gurfe. grüner toitrbe uon ben 53eraol)nern ber Snfel &ta £a^

tfjarina ber 28alfifcr)fang betrieben; aber berfelbe ift megen 3&x=

minberung ber SBoIttere infolge ber ÜftadjfteHmtg buvcl) norb*

amcrifanifcfjc Söalftfet) fäuger fdjon lange aufgegeben luorbcn;

bagegen befcfjäftigen fiefj bk gifetjer biefer Snfet jettf angelegen:*

lief) mit ^lufternfang, ber noerj in biet größerem äftafeftabe be-

trieben roerben tonnte, raenn ber nötige Konfum für biefeS ^ßro*

buft ber ©eeftfetjerei Oortjanben märe. Sergbau ift biätjer gar

nierjt getrieben raorben, aber, roie fct)on frütjer bemerft, rairb ber

5(bbau ber ca. 3 m mädjtigen Kohlenlager am Subaräo in titrier

3eit beginnen. £)er ©roßrjanbel, mclcrjer feinen €n§ in £)efterro

l)at, rairb namcntlict) Oon £)eutfdjcn betrieben unb ebenfo aucl)

ber SUcinrjanbet in ben betootjuteren leiten ber ^rouin^. £)ie

2tu3fiu)r, roefdje au£ $araguarjtf)ee, Brettern, Sohlen, SJcanbiofa*

mct)I, 3U(^crro^rürannt^ e^ (cachassa) unb jum fleinften Steife

au» Gcrealien beftetjt, getjt namentlid) nactj ben ßa ^(ataftaaten.

£)eutfd)lanb empfängt Oon bort nur ©tärferneut (£aptoca) unb

2lrron>root, ftetjt aber bei ben 3m p orten, ruelctje au§ ben Der-

fcrjiebenartigften 3nbuftrieartife(n befteljen, an erfter ©teile, toie

bte§ aud) in allen anberen leiten 23rafilien§, mo bie beutfetje

Kotonifation fict) einigermaßen entmicfelt tjat, ber galt ift. 3m
Satjrc 1*79,80 beltef fict) bie einfuhr bom SluSlanbe auf Wt
1886200, Oon ben £äfen anbercr ^rooin^cn auf Wt 2780200,
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alfo bie ©cfamtcmfufjr auf TU 4 6GG 400, bie 8udju1jt nacfj

bem 51u3lanbe auf Wlt 619 000, nadj ben §äfen anberer $ro-

trinken auf 3JH. 1266 000, alfo btc @efamtau§fuf)r uur auf

Wll 1 8ö5 000, fo bag ftd& eine 9Jcinberl)eit ber Sfogfuljr öou

9)?!. 2 781 400 I)erau§fteUte, etue £tjatfacr)e, btc uur baburcrj %a

ertTären ift, ba$ ftd) burd) etue ftarfc italtemfdje ©inraanberung

im genannten 3af)re bie ftafy ber ®onfumenten, ntdjt aber bte

ber ^robu^enten oermefjrt t)atte.

7. gerkeijr unb gerkeljrsmUtel.

S3et bem $erfel)r mit bem 91u§lanbe fam bt^t)er uur

2)efterro iu grage, ba f)ier baZ QoUtjauS (Sltfanbega) für

bk ganje ^ßroüiuj mar; neuerbing3 ftnb aber audj beutle

£)am£ffGriffe uub fogar ein beutfcljeg $rieg§fcfjiff, bie SSiltoria,

Kapitän $aloi§, im §afeu -oon 6ao granci3co getoefen uub

merbeu bort bie (Stimmen immer lauter, toeldje bie ©rünbuug

eine§ 3°ttf)au
f
e3 Verlangen, burd) melct)e3 ber §anbel3berfet)r

mit ber blütjenben Kolonie £)onna granci£ca uub bem ^tnter*

laub bebeuteub Vereinfacht mürbe. 9lucrj ber §afeu Stajatjrj tutrb

Von £>am£fjd)tffeu befugt, uub gtoar laufeu bort, mie iu <5äo

granci§co, bte Stampfer ber beiben fcfjon früher genannten

Sinien, meldje ben SBerfetyr ^rDtfcrjert fRto be Saneiro unb äftonte*

Vibeo Vermitteln, an, toät)renb ber fetjöne §afen Von £)efterro

audj öou ben ©Riffen Verfd)iebener euro^ätje^er Stnieu berührt

ttrirb. @S giebt and) nodj anbere Keine §äfen unb toof)t*

gefcptjte Söucrjtcn an ber iütfte ©ta (£atf)artna§, tote bk oon

&ta (Sru^, 5trmaQäo, *ßtebabe, £ejuca§, ©aud)o£, $orto 23eEo,

Gtaira b'ago it.) aber in benfelben tjerrfcfjt jur Qeit nod) !ein

maritimer 35erfetjr. Genauere £)aten über ben ©crjipverfeljr

in ben §äfen ber ^ßrooin§ liegen nidjt Vor. &§> mag noer)

ermähnt merbeu, ba§ grt)ifct)en SDefterro unb 3tajal)t), fotoie

5toifd)cn Stajatjrj unb Sßlumenau unb ätoifcrjen ©äo granci§co

unb Soinoiüe ^ampffi^iffverbinbung befielt. Sn erbärmlichem

3uftanbe finb btc meiften $erbinbung§toege im Snnern, unb nur
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in bcn föofonieen, namentlich in Slumenau nnb 2)onna grau-

ci3ca, trifft man einzelne gutgebaute gafyrftrajjen, in Slumenau

§. 23. 354 km nnb in 2)onna granci£ca nnb 6äo Sento 300 km.

Sern letzterer Kolonie füljrt aber aud) eine (Stjauffee nacr) bcm

§od)lanbe, vorläufig alterbtng§ aber nur mit 84 km Sänge bi§

©äo Sento, uon mo fie in ber 9M)tung beä 9^to Sftcgro in ber

^roüinj Sßaranä, nnb fpäter bem Dito Sgnaffü fotgenb, weiter

gebaut werben fotl. Mrjücr) aber tjat and) b.er Sau gmcicr

Gifenbat)nen begonnen, ber fctjon ermähnten Keinen ©efunbär*

bafjn, meiere bon bem Storjlenbergroerf am Xubaräo nact) bem

§afen Saguna füfyrt, nnb ber S)om $ßebro I.^Bafyn, roelcfje be*

ftiiumt ift, öom Sorben ber $ßroüin§ &ta Gairjarina ber Äüfte

bi§ Domingo ba3 %orre3 fotgenb, unb bann roeftroärtS burdj

ba$ 9tio bo£ ©ino^Xfjat nad) 3ceu;§amburg in ber $roüin§

91io ©ranbe b/S. ju führen, atfo bie beiben füblicfjen ^romn^en

be3 ßaiferreicfjeä miteinanber p nerbinben unb bie Safte für

eine Sifcnbafmoerbinbung berfelben mit ben nörbtierjeren $ßro*

Dingen ju bilben. ^rojefttert ift aud) ber Sau einer ©ifenbatjn

burd) ba£ fdjöne Stapocu^Xrjat nad) bcm frocfjtanbe; boct) liegen

Ijicrüber nod) feine befinitioen ©ntfdjeibungen öor.

8. gtäbte unb fiolommt.

£)ie §auptftabt £efterro liegt auf 27«35',2
f.

Sr. unb

48° 33' ro. £. oon ©reenrotdj auf ber roeftftdjen ®üfte ber frönen

unb fruchtbaren Snfet (5ta (Sattjarina, tocldjc burd) einen an

ber fdjmalften ©teile 400 m breiten 3fteerc§arm Dorn geftlanbe

getrennt wirb, eine ßänge oon 55 km unb eine burct)fct)ntttltcf)c

breite oon 18 km t)at unb Dom Speere au§ gefeiert einen bc=

gaubernben 2lnblid gemährt. ®ie &tabt fetbft, meiere 10—12000

(5inmof)ncr t)at, beftfct feine bemerfen£Werten Sauten unb jum

£cit redjt enge unb nod) ungcpflafterte ©tragen, macfjt aber

trübem feinen unfrcunblidjen ©inbrud. 9Jcan Ijat oon allen

crf)öl)ten fünften bie fcfjönften $(u§blide auf ba£ blaue 9#ecr

unb bie gegenübertiegenbe Slüfte unb bie t)übfct)en mit üppigen



— 174 -

tropifdjen ©eroädjfen angebauten ©arten ((Sfmcaraä) in aller*

nädjfter ÜJcatje ber ©tabt geben bem ganzen Silbe einen rotrfungS*

ooßen Slbfdjlufc. Sn £>efterro tno^nen jiemüc^ Diele ^eutfcfje

ber Oerjdjiebcnftcn S3erufsf(affen unb fdjeinen fid) bort fefyr roofjl

$u befinbcn. Hefterro gegenüber liegt ba§ fleine §afenftiibtd)en

©äo Sofe, unb roeft(id) oon biefem in einer §örje oon 424 m
über bem DJceere hk fcfjon crroäfmte Kolonie &ta S^abel, toetdje

ca. 1500 S8eroo()ner ääljlt, roelc^e SBotjnen, 2J?atS, 3u tferv °f)r

unb SJtonbtofa futtioieren, aber unter bem fanget eine£ guten

#u§ful)rtt)ege3 leiben, ^übltcf) Oon ber Kolonie &ta S^abel,

am 9üo (Eubatäo, liegt bie im Satjre 1860 Oon 141 3)eutfdjett

angelegte, burd) fd)tect)te ^erroaltung unb mangelhaften 2lbfa(3

in ifyrer Gntnndelung aber ebenfalls fefjr gehemmte Kolonie

Xt)erefopoli§, meldje bcn neueftcn Seridjten infolge Oon ca. 250

beutidjen gamilien berooljnt rotrb, roefttid) Don bicfer am 9vto

Stejuca§ bic urjprünglid) nur für bie 5lnfteblung armer braft*

Itanifdjer gamifien gegrünbete, fpäter aber burd) 3 lt 5 lI 3 D01t

©eutfcrjen erft tcbenelräfttg gemadjte fogenanute Dcationalfofonic

Angelina unb füblocftlid) oon bicfer am oberen Dvio Stajafyi)

bie im 3ar)re 1853 angelegte SMonic <5ta Sfjcrcja, roeldjc aber

eine oerfeljltc Anlage geblieben 511 fein fdjeint. £aguna unter

28° 28' 4"
f.

33r. unb 48° 49' m. & 0. ©reentoid), bie älteftc

©tabt ber Sßrootnj, liegt auf ber fcrjmalen felfigen ©übjpittf

einer §albinjel, burd) roeldje Oerjdjiebene Slüftenfeeen Oom D^ean

getrennt merben. &ie (Btaht gät)tt 3-40u0 ©intnoljner unb

flirrt tanbroirtJd)aftlid)e ^robulte au§, roetdje in ber frudjtbaren

©egenb teit£ oon Srafilianern, teil£ Oon Statienern, meldje

nqmentlid) auf ber im Satjre 1877 gegrünbeten, aber bereite

emanzipierten ©taat3folome Sl^ambuja, foune auf ber bem

©rafen b'(£u getjörenben, rjödjft entnndelung3fäl)igen Kolonie

©räo $ara in großer 3aW angefiebelt »orben finb, gebaut

roerben. sJiad) ^oüenbung ber SSaljn nadj bem £ubaräo

ttnrb fid) ber Ort trog feinet mittelmäßigen §afen£ jeben-

fall§ fet)r tjeben. Stajarjt), am regten Ufer be§ gteid)*
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namigen gCuffeS nafye ber sDiünbung unter 26° 54' 20"

f. 23r.

gelegen, ifi ein f(einer, a6et freunbltdjer Ort, über beffen §afen

bie ^robufte ber ocrfcf)iebenen ftolonicen am Stajafyt) via 9tio

ober £)efterro, aufteilen a6er audj bireft, nacf) äftonteoibeo aug*

geführt toerben. £>ie bebeutenbfte Kolonie be3 3tajaf)t)gebtetc3

tft unftreitig SBlumenau, bie ityr ©ntftetjen bem Dr. §ermann

SBlumenau am 23raunfrf)ir>eig Derb an ft, einem Staune, ber mit

Srig. 30.

©egenb am 3taja^t).

fettener Energie nnb Eingabe nnb mit Aufopferung feinet

$ßriOatoermögen£ im Safjre 1850 bie fdjtmerigc Aufgabe über*

naljnt, feinen armen SanbMeuten in bem überaus fruchtbaren

Zfyate be§ Stajatjt) (gtg. 30) eine (Statte §u beretten, an meldjer

fie ju einem forgenfreien Seben, ja fogar $u 2Sof)[ftanb gelangen

tonnten. SDte gan^e Anlage biefer Kolonie auf ben rette com
&taate, teils oon $rioaten erworbenen Zaubereien ^eugt oon

ber £üctjtigfeit be§ ©rünber§. Seiber erfdjöpften ficr) bie bittet

beäfelben, unb fo fat) er ficr) gelungen, biefetbe im Sat)re 1860
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bem ©taate gutn fltoufe anzubieten, toelc^er fie audj übernahm

unb big gu ttjrer im 3at)re 1880 erfolgten (Shuangupation oon

Dr. Sölumenau oenoalten lieg. SDftt bem ^orte Emanzipation

uerftetjt man in 23rafilien bie ©inoerleibung ber Kolonie in ben

allgemeinen $ertoaltung§mecfjani3mu§, melier Slft bie 2luft)ebung

ber ©ireltion unb ber ©iaat3§ufdjüffe §ur gotge Ijat. ©ie gange

Kolonie umfaßt einen glädjeninrjalt oon 60000 §eftaren, Don

meinem ettoa ber fünfte %di futtioicrt ift, unb fyattz biefelbe

im Saljre 1882 eine 33eoölferung Don 15 710 ©eelen, barunter

11—12 000 ©eutfdje. ©ie jäljrlidje 2(u3fuf)r beläuft fid) auf

ca. Wd. 1000000. 5Tuf ber Kolonie beftanben 1879 = 35 ©djulcn,

mehrere proteftantifdje unb ratrjolifcfje SHrdjen, 149 Quctcrmüljlen,

138 9Jtanbiofamürjlen, 10 ßiegeleien, 6 ^Bierbrauereien, 28<2>d)nctbcs

midien, 22 2Jtof)tmüf)Ien, 4 gftetäftamtfen u.
f.
m ©aß baS ftlüna

gefunb ift, getjt unrotberleglid) au£ ber £f)atfad)e Ijerüor, ba$

im genannten Satjre ben 657 oorgelommenen (Geburten nur

144 ©terbefäüe gegenüberftanben. ©er ßentrafyunft ber Kolonie

ift ber fogenanntc ©tabtpla| am rechten Ufer be£ Stajatjrj, ein

freunblidjer gleden mit tjübfcrjen SSoljnKäufern, einer eoange-

ltfct)en unb einer latljolifdjen föirdje, mehreren, ljumanitären ge-

fettigen Vereinen, einem @d)üt$enljau§ tc. 51ud) erfd)einen bort

gmei 3eitungen in beutfdjer ©pradje ,,©ie SBlumenauer ßeitung"

unb ber „Smmigrant", toelclje allerbingS oft in einer unerlaubten

SSeife gegeneinanber polemifieren unb bamit gerabe leinen er-

quidlidjen SBeroeiä oon ber ben ©eutfdjen überall nacfjtjefagten

Uneinigfeit liefern. Unter ben übrigen fleinen Drtfcrjaften inner*

tjalb be§ SMoniebegirfeä nennen mir nur SSabenfurt unb SBarnom.

(Smbmefttid) oon SBlumenau, am Staja^-mirim unb beffen

Sftebenflüffen liegen bann nodj mehrere oom (Staate angelegte

®olonieen, in melden aber bie italienifcrje SBeöölferung oortoiegenb

ift, nämlid) Stajal)t)*33ru§que, principe ©om Sßebro unb £ui§

211oe£, meldte gufammen etwa 14 000 Seelen gälten. 5lud) fie

finb bereite emanzipiert.

©er §afenort <8äo granciäco liegt auf ber gleichnamigen
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fruchtbaren Snfet unter 26° 14' 15"

f.
35r. unb 48° 38' 40" ra. £.

öott ®reentr>id) unb befielt nur cm§ groet ©tragen mit fet)r be*

fdjeibenen Käufern unb einer ^ircfje. (£r fann, raie fct)on er-

mähnt, nur burcr) bie Anlage einer ßoüfteEe eine größere S3e?

beutung erlangen. Sfym gegenüber auf bem geftlanbe äroifcfjen

ben gtüffen (Subatso im Sorben unb Stapocü im ©üben liegen

bxt ßänbereien be§ ^rtn^en t>on SoinbiUe, eine£ ©cfjraagerä be§

$aifer§, roelcr)e im Safjre 1849 bon einer ©efeUfcrjaft Hamburger

Sig. 31.

3oinbtQe.

Slaufleute, bie fitf) unter bem üftamen „SblonifationSüerein öon

1849 in Hamburg" p einer SMonifationägefeflfcfjaft fonftituiert

Ratten, angefauft unb fpäter burcfj <Staat§lanb arronbiert, faft

au^fcr)Xiegüc§ burcf) ^eutfdje befiebelt mürben, roofür ber <&taat

bie ®efeüfdjaft mit beträcr)tltcl)en ©ummen fuböentioniert f)at,

fo bog biefe in ber ßage mar, bie 2lu§roanberer für ben billigen

$ßrei§ öon $Rt 60 t>on Hamburg nac§ £)onna granci§ca — fo

f)atte fie bie Kolonie genannt — §u beförbern. $)a§ Sanb
eetlin, 93roflIiett. n. 12
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toirb bafetbft in ^ar^ellen berfcfjiebener ®röße p ffllt 32 pro lia

bertctuft. £)er 3e^ttalpunlt be3 älteren %etle£ ber. Kolonie ift

ba& auf unferem 23itbe (gig. 31) bargeftellte freunblictje ©täbtdjeit

SoinDtHe am redeten Ufer be$ 9Rio (£ad)oeira mit 2—3000 (£in*

roofjnern, $trct)en für beibe ^onfeffionen, ©djulen, beutfctjem $on*

fulat, beutfct)er Freimaurerloge, Dielen Vereinen, r)übjd)en §äufem
uub ©arten, STelegrapljenftation, einer $eitung (^olontejettung)

unb einer tätigen unb intelligenten ^öeööllerung
,

größtenteils

beutf^en Urfprung3, unter toetdjer ber gebilbete beutfcfye (Sin-

roanberer ficC) balb rjeümfct) füt)tt. £)ie anberen ^oloniegentren

Reiften 9?euborf, 2(nnaberg, Sßebreira unb <Säo Sento, letzteres,

raie fctjon ermähnt, an ber (Serraftraße, 800 Steter über bem

Speere gelegen. £)a§ gan^e SMonifation§gebiet umfaßt 25 000

§e!taren, bon melden ca. 20000 ^eftaren in Kultur finb, unb

beziffert ficf) in ©efamtbeoölferung auf 18 — 19 000 (Stmoofjner,

oon meldten ca. 5000 auf <Säo' 23ento unb bie übrigen auf bie

unteren £eile ber Kolonie fommen. 3Me Drtfcfyaften be£ §odj'

lanbe£, roie £age§, ßampoS üftot>o£ unb (Suritibanoä finb äJättet*

punfte au^gebetjnter SSiet)§uct)tbtftrtfte, aber nur l)öcf)ft unbebeutenb.

3m ganzen gctylt bie ^ßroüin^ 10 3ftum$tpten.

Die $Jromn? $io franbe b|$*

1. §xwi unb §r*n;en.

SDtefe füblidjfte s^rot)in^ be3 5^atferretcr)e§ erftrecft fiel) oon

27° 5'—33° 45'
f.

23r., 49° 32'—57» 28' m. 2. öon ®reenroicr],

umfaßt einen glädjeninfjaft bon 236 553 a km, ift alfo fedjjefynmal

fo groß raie ba§ ^önigreictj ©adjfen, roeldjeä nur 14 993 D km
glädjemnfyatt l)at, unb grenzt im %l. burcl) bk glüffe Sftampituba

unb ^elotaä an bie ^rooing ©ta (Satljarina unb burd) ben

Uruguay an ba% gmifc^en biefer unb ber ^rooin^ ^ßaranä ftrettige

(Gebiet, im SS. burcl) ben Uruguat) an Argentinien, im ©. burdj

ben SBadj (St)ut), melier unter 33° 45'
f.

53r. u. 53° 25' 5" m. £

in ben D^ean münbet, foraie burd) bie £agöa SMrim, ben in
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biefe münbenbert 9?to Saguaräo, ben in ben Uruguay münbenben

Quarat)im unb eine, biefe natürlichen ©renken miteinanber ber*

binbenbe ^Demarkationslinie an bie ^Repubüf Uruguay unb im

0. an ben 21ttanttfcf)en Däean.

2. gobcnbUbmta, utib jforoäffttrttttg.

SDie ©erra bo sD?ar, welcher mir t)on ber *ßrobht& SRio be

Saneiro gefolgt finb , begleitet aucf) nod) auf einer ©trede Don

150 km als S^anbgebirge bie Stifte ber Sßroinn^ unb roenbet fid) bann

in üerfdjiebencn ©Itcberungen, bie a(S ©efamttjeit unter bem

Flamen einer ©erra gerat befannt ftnb, aber jat)(rcicf)e Derfdjiebenc

9lamm führen, toeftwärtS unb erreicht bei attmäl)tid)em ?(6faU

am Uruguay it)r (Snbe. W\t ifyren frfjön betoatbeten, ba(b metjr,

batb minber fteilen fübfidjen ?lbl)cingen teilt fte bk ^ßrooin^ gc-

miffermagen in ^mei Legionen, in bie beS UrniatbeS, toetdje im

Sorben ein fct)one§ mit (Samt)* unb ^Iraucarienttmtbungen be-

bedtcS §od)platcau, baS in feinen öfttidjen I)öd)ften fünften

ca. 1200 Steter über bem SJccere liegt unb (Sima ba ©erra

genannt wirb, umjdjliefct, unb in bie beS gladjtanbeS, Weldje fiel)

big über bie ©übgren^e InnauS erftredt, unb unter bem Flamen

ber (Sampanfja befannt ift. SDiefetbe befielt entWeber aus

OTutriatebenen ober §ügetlanb, Welches nur an ben SSafferlaufen

bewatbet, fonft aber überall mit ©teppengraS bebedt ift, unb nur

burd) einzelne t)ötjere ©ebirgSrüdcn , Wie bk ©erra bo §eroat

unb bie ©erra boS XaipeS, Wetdje beibe fd)ön bewalbet ftnb unb

bem Oftufer ber Sagöa boS'ißatoS parallel (aufenb, fidj im ©üben

mit einem unbeWatbeten ^öfjen^ug, ber ttjefttoärtS ftreidjenben

Gtodjtft)a ©raube, bie wieberum mit ber ^um Steil bie ©ren^e gegen

Uruguat) bilbenben (Sodjiltja be &ta 91nna in $Ber6inbimg flcljt, Oer-

einigen. 9fujger biefent ^öfjensug, giebt eS in ber Weiten (Sam*

pantja Don 9tio ©raube b/©. nod) ja^treid^e SBergrücfen (GodjitljaS),

5um Ztii bon fargbcdelartiger gorm. 2)ie fdjroffcn 21bt)änge

einiger, rote §. 03. ber ©erra be 23atooi, meiere als ein wefttidjer

Ausläufer ber ©erra bo §eroal betrachtet werben lann, Werben

au§ gewaltigen ©anbfteinmaffen gebtlbet. £)ie t)öd)ften fünfte
12*
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be§ 33ergXanbe§ ber (Sampanlja bütften 5—603 öfterer über bem

Speere liegen. 2)ie Söeroäfferung ift eine reicfjlidje, unb ftnb e§

biet 2teden, raelcfje bie ©eraäffer ber *ßrot>inj aufnehmen, nämlid)

ber D^ean, in röelcr)en fid) außer bem Keinen 9^io SJcampitttba

im Sorben unb bem Gtfyurj im ©üben nur nod) ber fdjon im

erften SSanbe eutgefyenber ermähnte 9Rio ©raube, ber Berbinbungg-

fanal aroifdjen ber Sagöa bo§ SßatoS unb bem D^ean, ergießt,

bie Sagöa mirim, metdje ben bi§ jur ©tabt Saguaräo mit

Dampfern Befahrenen gluß gleichen 9camen3 aufnimmt unb burdj

ben 9äo ©äo ©on2alo, an roetdjcm ber felbft größeren ©djiffen

gugänglidje §afen $elota£ liegt, mit ber £agöa bo£ $ßato§ in

SSerbinbung ftel)t, ntarjrenb biejc Oon SSeftcn f)er ben nur auf

fur^e ©trede fcrjiffbaren Sftio Samacuam unb oon Sorben f)er

ben ®uaf)t)ba, eine Bereinigung ber .ebenfalls fd)on im erften 33aube

ermähnten fdjiffbaren glüffe 3acu()t), £aquart), ßaf)t) unb $io

bog ©ino£ aufnimmt, unb enbtid) ber Uruguat), toetdjer auf bem

©ebiete ber ^rot)in§ bie auf bem Jpocrjlanbe entfpringenben glüffe

gorquittja, Sageabo, Sßaffo gunbo ba SBarjea, ©uarita, £urt>o,

9^1)ucora, (Sommanbaj)t), Sjutjt) u. a. m., ben im ©üben ber

$rooin§ entfpringenben, 550 km langen unb in feinem untern

Saufe mit Stampfbooten befahrenen Sbicut) unb enbtid) ben ©ren^

ftuß Quaraim aufnimmt. £)er Uruguat) ift, mie mir im erften

SSanbe gefetjen Ijaben, nur bi§ $u ben außerhalb ber ©renken

33rafilien§ liegenben ©altoä für große ©eefat^euge fdjiffbar,

Heinere Dampfer unb glußfätme Uerlel)ren aber oon bort ftrom*

aufmärtö big jum $ßaß üon ©äo Xaoier unter 27° 30'
f.

53r.

2£enn nun and) ba§ ferjörte SBatbgebiet be§ oberen Uruguat)

fid) nicfjt burd) Ijerüorragenb günfttge 33ebingungen für bie

©djiffatjrt au^eicfjnet, fo ift feine reidjlidje 23emäfferung t>om

IanbtDtrtfci)aftltct)en ©tanbpunlte au£ bod) um fo fjöljer §u Oer-

anfd)tagen, unb bürfte e§ fc^tüerltct) ein anbereg ©ebiet auf unferem

Planeten geben, ba§> beffere S3ebingungen für \)k SMonijatton

barböte. £)ie ^üftenoerfjältniffe ber ^rotüng ftnb bereite im

erften $anbe bef^rieben morben unb brauchen mir f)ier alfo rtidt)t

ncüjer auf biefelben ein^uge^en.
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3. $Hmct unb Jtaturprobuftte.

3)a£ SHima beä §octytanbe§ entfprictyt bemjenigen be3 §ocf>

lcmbe§ oon Sßaranä unb ©ta (Eattyarina, nur bafj üietteictyt bie

SSinter rtocty ftrenger tote bort auftreten nnb faft fein Satyr otyne

(5t3 nnb ©ctyneefaK Oergetyt. ©tarfe ©ctyneefätte, Bei melden

anf ßima ba @erra ber ©ctynee §. 33. fufetyocty lag unb tüetcr)e

ficty felbft nocty auf ben llrmalbgürtet ber ©erra ©erat erftrecften,

famen 5. SS. in ben Monaten Suni be£ 3atyre§ 1871, 2(uguft

1879 unb Suti 1881 oor. 2)a§ norbmeftlictye 2Batbgebiet, Don

toelctyem meiter oben bie Rebe mar, fctyeint aber Oon ©ctynee unb

Ractytfröften frei gu fein; benn bort gebeityt ba£ ftudzxxoijx, ber

$affeebaum unb bie 9ftufa gerabe fo üppig, mie im tropifctyen

SörafUien. £)er füblictye £eit ber ^roomg, bie fogenannte

(Sampantya, tyat ein tontinentaleä Ältma, unb ift bafetbft

bie Temperatur je nacty ben SSinbrictytungen fetyr fctyroffen

©ctymaufungen unterworfen. SBenn 3. $. ber 'ißampero, ein

fctyarfer fatter ©übmeftroinb, toetyt, fo finlt bie Temperatur fetyr

fctynell um 10—15° C. unb tyebt ficty bann allmätylicty micbct

unter bem (Smflufj ber getoötynlicty tuetyettben norböftüctyen Söinbe.

2)ie tyeifceften Monate finb £>e§ember, Sanuar nnb gebruar, bte

fälteften Suni, Suli unb 2luguft. %{% ejtremfte Temperatur tyat

man bort im ©ommer 38° C. unb im hinter — 1,5° C. bo
obad)tet; bocty beläuft ficty nacty SSoigt ba3 Satyreämittet für

*ßelota3 (31° 46'
f.

SBr. unb 52° 22^ m. & Oon ©reennncty) auf

17,2° C, nad) $efd)oren für bie beutfctye Kolonie ©ta (Eru§

(29° 45'
f.

SBr.) auf 19,2° C, nacty §einfeen für bie tyodjgefegene

Monte Roüa Metropolis (26° 48'
f.
Sr. unb 51° 19' m. & 0. ©r.)

auf 19° C. £)ie lieberfdjlcige treten nictyt mit fotctyer Rege(=

mäfjtQfeit auf, ba§ man Oon einer beftimmten Regenzeit fprectycu

löunte. 3 ut)^^äjfige 2J?effuttgen ber Regenmenge liegen leibcr

nocty ntctyt bor, mit SluSnatyme Oon $ßetota§, raofelbft nacty $oigt

baZ 3atyre§mittet auf 706,56 mm angenommen toerben fann.

3m allgemeinen ift ba£ Ältma ber ^robin^ aufjerorbentttcty gc=

junb. £)a£ gelbe gieber ift nocty niemals bort oorgefommen:
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bagegen ttmrbe bte fpauptftabt Sßorto 2(tegre gtoeimal oon ber

Spolera rjeimgefucfjt, unb au^er einer milben gorm ber flattern

f)at ftdEj außerhalb ber ©täbte nod) feine (Spibemie geäeigt. 28ie

gefunb ba£ SUima namentlich) auf ben beutfcfjen Äoton teert ift,

gefyt au£ ben £)aten ber bort oorfommenben ©terbefäüe nnb

(Geburten rjerüor. (So 5. S3. famen im Safere 1878 auf ber

Kolonie 8äo Slngelo auf 102 ©eburten nur 16 SLobc^fäUe.

£ie SBegctationSprobufte cntfprcctjen nod) ungefähr benjcnigen

t)on ©ta Gattjarina unb *ßaranä. 3n ben §ocrj(anb§ro(itbern

fommt bie ?(raucaria unb ber §eroa=9Jcatebaum unb in ben tiefer

gelegenen 2Bä(bern ber (Sebro=, ber Souro*, ber (Sanjerana-, ber

2lnjico=, ber 3pe= unb ber Gapriuoabaum ne6en anberen raert-

Dollen §D^ern ber tropifcr)en ^Salbungen unb mehrere Halmen*

arten, tote bie 23uriti* unb bie $or)tya(me, toeldje fogar nod)

in ben SSälbern ber <Serra bo3 £aipe3 gebeitjen, oor. £)ie £ter-

roelt unterferjetbet fid) in nicfjtS üon berjenigen ber benachbarten

^rotun^en, nur baf} bie 2(ffen, raelc^e in ben llrraätbern ber

<5crra ©erat, alfo in ber Qom ber beutfcfjen SMonieen, nod) fefyr

rjäufig finb, in ben fübtidjen Salbungen ntct)t merjr oorfommen.

21ud) geroiffe ^apageienarten trifft man bort nidjt merjr an.

9Jcit rüertooüen Mineralien ift bk ^rooinj beffer au§geftattet,

cd% bk übrigen fübbrafitianiferjen ^roöin^en. ©olb unb Tupfer,

letzteres mit 5 ,' (Eulbergef)alt , fommen im 9J?uni^ipium oon

(Eacapaüa in abbaufähiger SJcenge Oor unb beftetjt aud) eine

2(ftiengefelifd)aft, ir>etd)e bie bortigen TOnen (SaOraö) ejploriert,

ot)ne atlerbtngS bis jegt gro^e Dtefultate erhielt ^u rjaben,

roaä um fo befrcmblid)er, at£ namentlidj ba% 5lupferer§ fetjr

reidjtjaltig ift (ca. 60°/ ), tocitjrenb bä bem golbrjattigen SJcinerat

auf 16 Mo = 1 ©ramm ©o(b fommt. £>ort aud) roirb 23lei,

9Jtalad)it unb Sa^urit gefunben. <8ef)r reidt) an ÜDcarmortagern

ift bie ©egenb oon (£ncru§ilt)aba; aber aud) 33tei fommt bort in

SJcenge oor. (Sifener§ ift ebenfalls reicrjlid) oorljanben; aber

baäfelbe roirb nod) ntrgenb§ ausgebeutet. €>teinforj(enlager giebt

c£ am 9(rrorjo bog 9tato£ bei €>äo Serontjmo unb im ©üben
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ber $ßroüiti§, am glüjjdjen (Sanbiota. $on ber ausbeute ber*

fetben mirb fpäter bie SRebe fein. Stuf Sima ba ©erra fommen

fe^r fcrjöne 5tcr)ate, namentlid) aud) £>nt)£e Vor, roetctje in be*

träd)tlid)er Stenge an bie großen ©cfjleifereien in Dberftein im

SBtrfenfelbtfdjen geliefert merben, unb bie (Sod)ilf)aS im ©üben

ber $ßrovin§ finb reid) an 23ergtrrjftallen unb 5(mett)t)ften. SS

mag aud) nod) ermähnt fein, ba$ auS ben unerfd)övflid)en ©anb*

fteinlagern ber ^rovin^ ^liefen nad) ben ßa-'$ßtataftaaten auS-

geführt merben.

4. gttftebUmg unb gwölfeermtg.

£>iefe ^rovin^ ift niemals als Serut hergeben, fonbern ftetS

als $ronlanb betrachtet roorben, um beffen 33eft£, tote mir im

erften Söanb gefcfjitbert Ijaben, fetjr blutige kämpfe mit ben

(Spaniern ftattgefunben fyaben, bie erfl burefj ben griebenSVertrag

von ©an Slbefonfo, ber bie ^provin^ befinitiv in ben Söeftg

Portugals braute, beigelegt mürben. Über bie Sfjätigfeit ber

Sefuitenmiffionen, meldte ben mefttierjen Seil ber $roVin$ il)rem

ttjeo!ratifcf)en Sfiekrje ^araguat) einverleibt Ratten unb über bie

©djidfale it)rer Sfabuccionen ift ja bereits ebenfalls im erften

S5anbe berietet morben, fo ba^ nur nod) erübrigt, auf bie neuere

(£ntmidelung tjin^umeifen. Sm Safjre 1807 mürbe 6äo ^ßebro

bo D^io ©raube b/<8., mie ber gan^e üftame ber ^ßrovinj aud)

Ijeute nod) tjei^t, §u einer ®enerall)auptmannfd)aft erhoben unb

bie bisherige §auptftabt von 9^io ©ranbe nad) $orto 2llegre

tierlegt; 1821 aber Verlor fie baS (Gebiet von (Bta (Sat^arina,

unb nad) ber UnabrjängigfeitSerftärung mürbe fie gleict) biefer

§auptmannfd)aft bem 5taiferreict)e als ^rovins einverleibt. 2l(S

folctje lämpfte fie von 1835—1845 gegen bie Dbertjofjeit ber

Regierung Von 9?io unb mürbe baburefj in ifjrer ©ntmidelung

ungemein gehemmt. $or biefem Söürgerfriege tjatte nämtid) bie

©inmanberung von £)eutfdjen bereits einen erfreulichen 9luf*

fdjmung genommen, ba ber $aifer 3)om $ebro I. auf ber ®ron~

bomäne geitoria Sßellja am tinfen Ufer beS 9tio boS ©inoS bie

Kolonie ©äo SeoVolbo angelegt unb ifjrer 4—5UO0 auf berfelben
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angeftebelt rjatte. yjlxt 21u§bructj ber Rebolution tjörte aber

natürlid) biefer Buflufj an 21rbeit£fräften auf, unb rourben bie

®olontften fogar in bte Unruhen in ber 2Betfe mit oerroirfelt,

baf$ tt)re 2lnfieblungen nadj SBieberfjerftellung be£ griebenS ein

SBilb ber SBertoüftung barboten. 21uf ben Keinen Äolomeen

XreS gorquiltjaS unb ©äo $ebro, tuelcrje im Dften ber ^rootnj

angelegt maren, falj e§ natürlich ntct)t beffer au§, unb e£ ber-

gingen aud) nod) 10 Satire nad) ber Reüolution, bis fttf) bie

$rooin§ foroeit ert)ott fjatte, um nun aud) otjne SSeirjilfe ber

faiferlid)en Regierung für ©intoanberung unb $olonifation mirlen

gu tonnen. Sßärjrenb 6äo Seopolbo fid) teils burd) neuen 3**-

§ug, teils burd) bie natürliche Sßermetynmg ber ^eoölferung be*

ftänbig erweiterte, fo bafi eS im Satjre 1851 bereits 11172
im 3af)re 1863 = 18 408 unb im Safjre 1882 im ganzen SUcuni*

gipium ca. 30000 ©eelen ääljlte, legte bie ^ßrobin^ialregierung

bte $?o(onieen <&ta (Sruj, SJconte 2llöerne, ©äo $(ngelo unb

Rotm Metropolis an, toeldje fie mit £>eutfd)en beoö'lferte, unb

ermutigte aud) burd) Sanbfonjeffionen unb ©ubfibien bie Sßritiat*

initiative, für biefen mtcfjttgften ßroeig oer toirtjdjaftlicrjen (£nt*

roidetung ttjätig ju fein. 21nfieblung anf 51nfieblung entftanb,

unb mürbe in ber £rjat ©ro&artigeS auf bem ©ebiete ber ®oloni*

fation in Rio ©raube b/@. geletftet korben fein, roenn nidjt

bie Regierungen ber beutfdjen Staaten bie Ijolje rairtfd)aftlid)e

Sebeutung btefer SMonifation für baS 9Jtutterlanb ööHig oer=

fannt unb ber 91uSroanberung bortl)in bie größten §inberniffe

bereitet tjätten. tiefer llmftanb erflärt eS aud), bajs, nadjbem

bie faiferlicrje Regierung oor nunmehr 12 Sauren üjre SMoni*

fationSarbeit in ber ^roDin^ Rio ©raube roieber aufgenommen

unb bk Sblonieen (£onbe b
r

(£u, SDonna S^abella, (£arjaS unb

©ilüeira Martins angelegt t)atte, irjre Agenten fidj nidjt metjr

nacf) SDeutfctjlanb, fonbern nad) Stauen roanbten, um für biefe(6en

SInfiebler ju toerbcn, ein llmftanb, ber für baS aufblüt)enbe

2)eutfd)tum in Rio ©raube b/@. manche üble golge getjabt tjat

unb {ebenfalls bie gange bisherige Stellung beSfelben alter teren
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roirb, roenn e§ nicrjt bocr) nocr) fcrjliefjlicr) gelingen fotlte, baäfelbe

burcf) eine Sufutjr nener Gräfte au§ ber §eimat $u ftätlen.

$on meld)er 23ebeutung ba% £)eutfd)tum in ber $rot)in§ IRto

©raube b/©. geworben tft, getjt au§ bcm Umftanbe rjeroor, bafe

e3 etn;a ben fiebenten £eil ber ©efamtbeöölferung, roefdje mir

auf 560 000 ©eelen öeranfdjlagen, bilbet, fid) aber ^um ein*

rjeimtfcrjen Clement in be^ug auf bie 2lu§berjnung be§ ©runb-

befigcä tüie 1 : 5, in be^ug auf ben 2Bert be§ ®runbbefifec§ lote

1 : 3, in be^ug auf 33efteuerung tote 1:1 t»erl)ätt. $m ganzen

finb allerbtng3 nur ca. 20 000 SDeutfdje in ber ^roüinj ein*

geraanbert, unb tnenn mir bie Qafy ber bentjct) fprecfjenben 23e-

oölferung auf 80 000 ©eelen angeben, fo ift biefer 3uroad)3

lebiglid) auf bie natürliche ^ermetyrung ber ©ingemanberten %vn

rücf^ufü^ren. 2)ie Staliener finb nun aber bereite aud) fcrjon

in ber Qafyl t)on 200u0 in 9tio ©ranbe b/©. cingemanbert, unb

ift e§ alfo Kar, bajg biejelben, menn nicfjt balb ein ©ttllftanb

in ber ©inmanberung eintritt, ober neue Gräfte au§ 3)eutftf)lanb

herangezogen werben, un§ einft numerifcfj überlegen fein werben,

©onft leben nodj in ber$roOin§ ca. 8 000 grembe, gran§oJen, Dtuffen,

Belgier u.
f.

ro. SDie einrjeimtfdje lufo;brafilianifd)e SBeüötferung,

b. rj. brafilianifcfje 23eoölferung portugiefifcfyer Wunft, §ät)lt etma

230000, bk ber 9ftifd)linge oon ^ortugiefen, Snbianern unb

Negern 153 300 «Seelen, unb bie 3a^ ber ©flauen mürbe im

Sat)re 1882 auf 68 703 ermittelt, fo bafc alfo bei einer auf

560 000 ©eelen Oeranfcryiagten ©efamtbeoölferung 2,36 $etoof)ner

auf ben km glädjeninrjalt fommen mürben. 9Jcit großer 33e=

friebigung lann fjier lonftatiert roerben, ba$ aud) in SRio

©raube b'&. bie 2lbolition3bemegung mächtig um ftd) gegriffen

l)at, unb aller Sßal)rfd)etnlid)feit nad) ba% 3al)r lb85 bie'^ro^

t»iri5 öößig frei bon ©flauen finben mirb.

5. £Uherbau unb guj^udjt.

&er llrraalb§gürtel ber ©erra ©eral, auf meldjem bie meiften

^olonieen liegen, ift ba3 5lderbau-, bk fübtid) baoon gelegenen

(Sampoä unb bie (Sampoä öon Sima ba ©errafinb aber ba§> $ief)*
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pcrjtgebiet. £)er 9Iderbau, roelcfjer nad) bem im erfiert 23anbe

bejd^rtebenen D^afrjftem betrieben nrirb, befcfjäftigt fidC) auf ben

tiefgelegenen ©runbftüden mit ber Kultur Von f^mar^en $8ol)nen,

SMS, ©rbmanbeln, Sßataten, 3ftanbiofa, lahat u.
f.

m., märjrenb

auf ben X)öt)er gelegenen Stolonieen aud) nod) (Serealien, namens
lid) Joggen unb ©erfte, angebaut merben. SSie auf ben ®olo-

nieen in ©äo $aulo, ^ßaranä unb &ta (Satljarina, fo nrirb

aud) auf ben bau 9^io ©ranbe J>/©. bie (Sc^meine^uc^t fetjr leb*

t)aft betrieben, ebenfo aud) bie 23ienen^ud)t, bie Dbftfultur unb

ber SSeinbau, mäljrenb man bie Dftnboie^, $ferbe= unb 99?aul*

tieräucfjt ben $emol)nern ber (SampoS überlädt unb t)öd)ftenS

bie von biefen gelauften Xiere burd) Vernünftige Wartung gu

Verebeln unb in rationeller 28eife au§§umt|en fuerjt. 5tuf großen

5Siel)§ucf)tfa5enba^
r

bie ifjre Mnber nad) ^aufenben gälten, lann

man j. $8. oft toeber 9Dci(d), nod) SSutter unb $äfe befommen,

ba bie ßeute §u träge finb, bie &iere §u §ät)men unb Vernünftig

abzuwarten, mätjrenb biefe mistigen SftarjrungSmittel auf ben

SMonieen in <püüe unb gülle $u tjaben finb. S)ie Faultier*

§ud)t nrirb befonberS auf ben fdjönen SampoS Von (Sima ba

@erra, bie ,$ferbe- unb SRinberäudjt bagegen in ber füblidjen

(Sampanlja betrieben, unb ^mar in ber Von unS im erften S5anbe

gefdjilberten Sföeife. $ftag biefelbe nun aud) nod) fo irrationell

fein, fo bilbet bie 5Btel)jucfjt bod) bie nridjtigfte Einnahmequelle

für bk $rovin§, ba Ujre ^robufte im 2luStanbe ftetS fierjern

9lbfa§ finben, maS von ben Ianbrt)trtfcr)aftlid)en (£r§eugniffen,

bie ofmerjitt nod) nierjt einmal ben Sbnfum beS SanbeS beden,

nid6)t gefagt merben fann. 2)ie ©djaf^udjt ift unbebeutenb unb

Befdjränft fiel) im mefentlicfjen auf bie 3üd)tung Von Sanbfcrjafen,

bereu grobe SSolle teils in ber ^rovin^ Verarbeitet, teils aber

aud) ausgeführt nrirb. (Stnft ftanb aud) bie 9Q5et§en!ultur auf

ben ßampoS Von 9tio ©ranbe b
y
@. in Sßlüte, namentlich) auf

bem mergelfyaltigen $oben am oberen (Samacuam unb an beffen

guftüffen, ja, bie $roVin§ mar fogar in ber Sage, Soeben nad)

SSeftinbien ausführen ju lönnen, benn berfelbc ergab 120 fältige
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Erträge, unb ber Stonfum beS SanbeS mar nur ein bejcrjränfter.

Berfcfjiebene llmftänbe, lote baS auftreten oon 9^oft
f
Mangel an

2(rbeitSfräften n.
f.

ra. rjaben bie 23efi|er ber GampoS gur 9luf*

gäbe btefer Kultur veranlaßt, fo bafj bte *ßroüin§, ttie überhaupt

baS gan^e £anb, gegenwärtig oom 2luStanbe mit Sßei^enme^t im

Sterte oon ca. fflll 20 000000 jär)rttc§ oerfetjen merben mufe,

eine Srjatfacfje, bie bjier ermähnt mirb, um §u geigen, mie roidjtig

eS märe, baJ3 bie alten SSei^enfetber ber ^rooing, toeldje feit

50— 60 Sarjren bracfj liegen, ber Kolonisation gurüderobert

mürben, ftatt ba$ man unfinnigerroeife fortfährt, mit %t unb

geucr bie Urroälber auszurotten, unb bem Sanbe allerbingS ha?

burcfj neue Mturfläcbjen ju gewinnen, baSfetbe aber feines ttutf)*

tigften gaftorS §ur Qsrfjaltung ber grucfjtbarfeit 511 berauben.

6. Jnbuftm «nb fjanbel.

£)ie fabrifartige Snbuftrie l)at in biefer $ßrooin^ fcfjon einen

red)t bebeutenben 5(ufjcf)mung genommen. Sn ber §afenftabt

9üo ©raube befteljt feit Satjren eine mit allen §itfSmittetn ber

ÜJccujeit arbcitenbe SSolIenmeberei, auf mclcfjer glanelle, grobe

Stucrje, (StjatolS auS eint}etmifct)er üßoÜe Ijergeftellt merben, unb

meldte je£t burd) eine, auf 2lftien gegrünbete Baumiuoltenfpinnerei,

für meiere in ber ^rooin^ fetbft ebenfalls baS nötige Rohmaterial

erzeugt mirb, oergrößert merben foH gerner befielt in bem

Ortcrjen 6äo 3oäo bo SQtonte Dxegro nod] eine Seinraanbfabrif,

unb ebenfo Ocrarbeiten Oiete Kotoniften, namentlid) Komment,

ben Don irjnen gebauten unb oor^üglid) gebeitjenben g(ad)S auf

eigenen 28ebftüf)ten gu ©ad^eug. Sßagenfabrifcn, Bierbrauereien,

SDeftiüationen , ©attel- unb ^antoffelfabrüeu , (Gerbereien mit

fabrifartigem Betrieb u.
f.

m. gtebt cS in mehreren ©täbten, ja

in $orto ?üegre beftetjt fogar eine ^ianofortefabrif, unb baS Kleine

gemerbe, faft überall burd) 2)eutfd)e unb in befdjränftem ÜDcajie

burcfj Stalieuer unb ^ßortugiefen betrieben, ift tjod) entroidclt,

ebenfo bie Müllerei, meldje fomot)l auf ben Slolonicen, a(S audj

in ben <E>täbten teils mit £)ampf unb teils mit Sßaffer betrieben

tuirb. (Sine grofje ^djueibcmüljte in ^orto 2üegre fteljt mit einer
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©turjtfabrif in SSerbinbung, toeldje ifyx gabrifat tüett^trt oer*

fenbet. SBetter oben tft fdjon ber ®of)tenbergtoerfe öon ©äo
Serontymo gebaut korben. £)iefelben gingen cor ca. lu 3al)ren

burd) St'auf oon einer englifd^en ©efellfdjaft in bie §änbe einer

beutfcrjen girma über, roelctje bie 2tu§beute in fad)tnännifd)er

SKeife unternahm nnb e§ bürdete, ba$ itjr ^ßrobuft, obgleicr)

an Qualität hinter ber englifdjen £ot)te §urücffte^enb
r auf ben

£)ampffd)iffen, ©tfenbatjnen unb in ben gabrtfen ber *ßrouin§ al§

Brennmaterial eingeführt raurbe. £ro§ biefe3 gefiederten s2lbfat3e£

ift e§ ifyx aber nietjt gelungen, in £eutfd)tanb bie nötigen Slapi-

tauen &u einem umfangreicheren Betrieb $u finben unb finb bie

betreffenden Seinen leiber für^lidt) an eine brafilianifdje 5(!tien-

gefettfdjaft fäuf(id) übergegangen, meldje in 9?io mit einem

Kapital oon Mt 2 400 000 orgamfiert morben ift. £)ie 3u&
beute ber (Sanbtota*9Jcmen, meiere fid) im Befig etne§ gran^ofen

befinben, fdjeint nod) nietjt begonnen gix fyaben. 2>ie raidjttgfte

Snbuftrie ber ^rooinj finbet man jebcnfaltä auf ben im erften

Banbe betriebenen ©d)täd)tereien (Xarqueadas) in ^ßetotaä unb

(SanuboS oertreten, ba fyier bie midjtigften SßroDufte ber $rooin$

für bie $u§fut)r zubereitet raerben. £)ort aud) befielt eine Oon

einem 2)eutfd)en angelegte gabril, meiere au§ ben (sdjladjtabfätten

einen fünftücrjen ©uano fabriziert, ber in £>eutfd)(anb ftetö

fidleren 5lbfa£ finbet, ferner aud) eine großartig eingerichtete

(Seifen-, 2idjt= unb Seimfabril. üfteuerbing^ ift aud) in ^Sorto

5l(egre eine gabrtf gegrünbet morben, meiere feine £oi(ettenfeifen

Ijerftetlt, bie bm Bergtetd) mit curopäifdjen gabrtfaten fetjr tooljl

aushalten lönnen unb fid) bereite eine£ regen 5tbfa§e§ außer*

tjalb ber ^rooin§ erfreuen follen. Um einen Überblid über bie

$robunion3fät)igfeit ber sßroötnj gu geben, (äffen mir bjier nad)

bem beutfd)en §anbet§ard)io eine ßtfte ber im Safere 1882 au§*

geführten ^robufte folgen. SDiejelben beftanben au3: 351263

n abgefallenen unb 541429 trodenen Dd)fen- unb $ut)t)äuten,

26 292 na&gefalaenen unb 1227 trodenen sßferbefjäuten, 1 267 300

görnern unb "gornfpujen, 20 376 780 k gefallenem unb an ber
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©önne getrodnetem Sftinbfleifcr) (Carae secea ober aud) Xarque

oon ben Sßrafilianern genannt) , 1 646 565 ko Ütmberfett,

1489 425 k ÜtinbStalg, 429 645 k $fcrbel)aar, 237 31)0 k

£autabfä(ien, 285 400 ©tue! Knochen , 7309 Ütegifter^onS

ßnodjenafdje, 8000 £ufen, 300 000 ©tücf ^inb^nngen (präpa=

riert); 260 U80 k SSoIle, 1400 ©cfjaffeilen, 30u0 Dtattenfellen,

350 Tonnen ä 1C00 k ftmftlidjem ©uano, 7000 Siter Klauenöl,

1104 780 k Zabat (größtenteils auf ber beutfdjen Volonte

©taSrn^ gebaut), 50 9tegtfter=£onS §ert>a SHcate, 215 000 ©äden

äJcanbiofamefyl, 70 000 ©äden jctjtDar^er SBorjnen, 500 ©äden

9#aiS,1800 ©äden Kartoffeln, 600 Körben Tomaten, 300 ©äden

©rbfen, 200 gäffern unb 50 ©äefen ©erfte, 850 000 köpfen

ä 25 ©tue! gmiebeln, 12100 ßöpfen ä 40 ©tüd Knoblaud),

500 000 k ©djroeincfcfjmalä, 300 000 &tM getrodneten unb

gefallenen giften, 580 gäffern getrodneter Krabben (camaröes),

30 Volumen gifdjbärmen, 18 000 Sttern 91menboimöt, 705 gäffern

Wjatfteinen, 300 gäffern Kolonieroetn , außer SQSitbrjäutcn,

grücrjren, Sßogetfebcrn, S&oflenroaren , ßicr)tern, ©eife it. ®ie

9Ster)gucrjtprobu!te roerben gröf3tentei(S nadj (Snglanb unb ben

bereinigten ©taaten unb bie lanbroirtfcrjaftltctjen ^robufte nacr)

ben braftlianifcfjen Dcorbprooin^en ausgeführt; üon ber (Sinfufvr,

toeterje ftdj einfd) ließ tief) beS KüftenljanbetS' im Satjre 1879/80

gegenüber einer 2luSful)r im 2öerte Oon 9Jcf. 43 033 600 auf

2Jct 58 672000 belief, famen ettoa SDcf. 12—14000(00 auf

beutfcfje Snbuftrieer^eugniffe, ein feljr erfreuliches gaftum, baS

barauf jurücfjufütjren ift, ba$ fjier ber ®roJ3f)anbet faft gan§ in

beutfcfjen §änben liegt unb bie beutfcfjen Koloniften nierjt nur

Konfumenten beutfdjer 2Saren*finb, fonbern benfelben aud) als

§aufterer unb Krämer unter ber brafilianifefjen 33eüölferung

9lbfa§ berferjaffen. Xljatfacfje ift eS {ebenfalls, ba$ öor beginn

ber (Stmuanberung Oon ®eutfdjen in 9^to ©ranbe nur eng-

lifdje unb fran§öftfcf)e girmen bafelbft im ©rofjlianbel tljätig

loaren unb oon einem 9(bfa§ beutfdjer 2öaren gar feine Diebe

fein fonntc, roäijrenb bie SDeutfcfjen gegenwärtig im §anbel eine
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gerabe^n bominierenbe «Stellung einnehmen. S)a§ foHte bocf)

aucfj toot)t ^u benfen geben nnb ben 2Biberftanb brechen (jetfen,

roetcfjer ber ^luSmanberung nadt) ©übbrafitien nodj fortoäfjrenb

in £)eutfcfjtanb berettet ttrirb. 2)er ©rofjfjanbel fonjentrtert fic6>

in ben brei ©tobten fRio ©raube, Sßorto 5Üegre unb $e(ota§ nnb

befielen namentlich in ben erfteren beiben gut funbierte SBanf*

inftttute, toie bic kaufen t>on sJtio ©raube b/@. (Banco do Rio

Grande do Sul) 51t ^orto 9llegre, treidle im 3>at)re 1857 mit

einem Kapital non 9Je1. 4 000 000 gegrüubet mürbe nnb gegen*

roärttg unter ber tüchtigen Leitung eines £)eutfdt)en ftefjt, nnb bie

gitterte ber New London & Brazilian-ßank limited in 9^io

©raube, ©etjr ert)eb(id) leiben bie Sntereffen be§ §anbel3 nod)

immer burdt) ben uom Uruguay l)er betriebenen ©djmuggel, bm
audt) bie ^ßerlettjung eines ^^e^tat^olltartfe^ für bie ^routu^

titelt aufeirtje&en nermoefjt rjat.

7. gerkljr unb g^rheljrsmtttcl.

SDie (Scc)mierig!eiten be§ <Seeuerfet)r3 mit 9tio ©ranbe b/©>.

roegeu ber gefährlichen 2krre am 9lu3ffuf3 be3 9tio ©raube finb

bereite im erften S3anbe gefcfjitbert roorben; e3 mag fjier nur

nod) einmal auf biefelben tn'ngemiefen toerben, um eine ©igen*

tümticrjfett, roetdje ftcf) bei einem SBergletdt) ber ©cfjiffatjrt^

bemegung mit berjenigen in anberen ^roüin^en geltenb maerjt,

511 erltären. £>er Qaljt nad) laufen bafelbft nämlict) roett metjr

©dtjiffe, at§ in ben großen §anbel3metropo(en 23at)ia nnb

^ernambueo ein nnb an£, aber nicr)t bem £onnengetjalt nad);

im ©egenteit finb in biefer ^ietjung bie §äfen $at)ia£ benen

non 9tio ©ranbe b/®. um ba3 Siebenfache überlegen. 3)ie ge-

nannte SÖarre geftattet aber nur ba§ ©intaufen bon <5d)iffen

uon t)ödt)ften£ 2,9 m Tiefgang, meiere natürlich eine entfpredjenb

niebrige SabungSfärjigfeit t)aben, unb rjierburdt) erltärt fidt) audt)

ber anbere ben §anbel fo fcfjroer fdjäbigenbe Umftanb, bafc bie

gracfjten nad) dlio ©ranbe b/©. biet teurer finb, als nadt) bm
anberen brafilianifcrjen unb na dt) ben Sa $tata*§äfen. §offenttid)

rairb audt) biefer Übelftanb einft erfolgreich befämpft werben, fei
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e£ burd) $erbefferung ber Starre, fet cö burd) 2In(a$e eine§

fünftlid)en <£>afen§ in Sorreä ober eines 3)urd)ftid)£ ber ÜJcer>

rung, toeldje bie Sagöa bo3 $ßato£ öon bem D^ean fdjeibet. Sm
Satjre 1881 liefert an ber $arre oon 9^to ©raube b/@. 554 ©djtffe

öon 133 779 Sonnen ein nnb 555 ©dn'ffe uon 133 276 Sonnen

au3. 3m Satire 1882 war ber ©d)ipoerfet)r bafelbft fogar auf

651 einlaufenbe nnb 653 auStaufenbe gatn^euge geftiegen, unter

toeldjen erfteren ftcf) 119 brafUtanifrfje, 34 englifcfye unb 12 argen-

tinifcrje Kämpfer, 170 brafiüanifdje, ^6ß engtijcfje unb 64 beutfdje

©egelfctjiffe befanben, fo baJ3 hk beutfcrje glagge nädjft ber brafi-

liantfcfjen unb engtifdjen am ftärfften bei bem SSerfetjr mit dlio

©ranbe b,@. üertreten toar. ©ine birefte £)ampferoerbinbung

mit Europa befiel) t nidjt, bagegen aber fotdje mit ben Sa $ß(ata-

Jpäfen unb mit 9iu> be Saneiro burd) bie ©djtffe ber fcrjon

öftere genannten Kompagnien Liverpool & Brazil and River

Plate unb Nacional de Navegacäo por vapor. SDtefetben fahren

allerbingS nur bi£ 9iio ©ranbe unb toirb ^oifcr^en biejer ©tabt,

$elota§ unb $ßorto 2üegre bie ^erbinbung burd) befonbere

5)ampffd)iffaf)rtggefellfd)aften untertjatten. 3tud)§n)ifd)en3aguaräo

unb $ßelota£ rurfieren Dampfer unb ein befonberä lebhafter

2)ampffd}iffoerfetjr rjat ftct) auf ben bie ^one oer beutfd)en

Kolonieen burd)fd)neibenben glüffeit Sacufyrj, Saquart), (Sat)t) unb

Dfro bo£ ©ino3 entroidelt. 2)ie größten unb eleganteften ber

t)ier Oerfetjrenben Dampfer finb in £eutjd)tanb gebaut unb ge-

hören ber (£ompant)ia gtuotat in ^ßorto Süegre, toetcrje unter

ber ßeitung eineä S)eutfd)en ftetjt unb ficf) feit Satiren burd) unge=

U)öb,n(id) tjotje ^ioiöenbenäarjlungen (26 °
) auäge^eidjnet t)at. 2tud)

5toifd)en Jßorto 2üegre uub ^ebraälßrancaS unb auf bem oberen

Uruguat) jnnjdjen llruguaoana unb <Eäo S^iboro mit 23erüt)rung

ber §äfen Oon ©äo 23orja unb Staqui oerfefyren 2)ampfjdjtffe,

unb
r

toie fcrjon früher bemertt, toirb and) ber untere Sauf be3

Sbicut) oon foldjen befaljren. ©onft toirb ber $erfet)r auf ben

giüffen burd) Keine einmaftige gatj^euge — fogenannte SandjöeS

— unb auf ber Sagöa boö $|kto3 burd) g)ad)teu — §iate3 oon
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ben $rafi(ianern genannt — beroerfftefligt; mandje für Sßorto

9Itegre beftimmte grasten Serben aber and) birelt mit ben

©eefdjiffen bortlnn gebracht; bod) nimmt biefe Üteife ber Dielen

©anbbänfe unb beS gemnnbenen garjrroafjerS roegen unöerfyättnte*

mäßig lange $eit in 2lnjprud).

£)ie $ronin§ befaß im 3a^re 1881 fünf Xelegra^tjenlinten

oon 2052 km ßänge im ganzen nnb mit 26 (Stationen, fonrie

41 ^ßoftftationen. ®er Qsifenbafmbau fyat fidj erft fel)r fpät in ber

$roöin§ entmidelt, ferrettet aber je|t rüftig OortoärtS. S8or

10 Sauren mnrbe bk erfte ©tfenbatjn ber ^rooin^ jtoifdjen

Sßorto 2l(egre, ©äo Seopolbo nnb Sßeu^amburg erbaut, im

ganzen 66 km, für beren SSaufapitat bie ^rouin^iatregierung

7 °'o 8mfen garantiert tjatte. Seiber aber f)at biefelbe bis*

I)er immer mit einem ®efi§tt gearbeitet, tr>a§ buret) baZ $or-

rjanbenfein eines guten glußmegeS attnfdjen ben burd) fie öer*

bunbenen Orten genügenb erftärt rairb. ©egentnürtig finb im

Sau begriffen unb teihoeife fcfjon öoUcnbet bie ©taatSbalju

kargem bo ^aquart^dacequt) (386 km) unb bie unter ßinfen/

garantie be§ «Staates gebaute ßinie 9üo ©ranbe^ßacequrj via

SßelotaS unb Sage (ca. 540 km) fottüe bk fdjon bei Sejpredmng ber

^rot)in5 «Sta Gtattjarma genannte £)om ^ßebro I. =33atjn, tueldje

nad) neueften Seridjten im 9(nftf)luß an bk ßinie $ßorto Sltegrc-

üfteu=£)amburg oon iefcterem Orte auS burd) baS 9?io boS (SinoS-

%fya[ an bie £üfte unb oon bort nad) (Säo granciSco führen

foK, roatjrenb bie arbeiten an ben ebenfalls bk ginfengarantie

be£ t&taattZ genießenben Sinien Gacequo/Uruguarjana unb Cna*

rafyim^Staqui nod) nietjt begonnen t)aben. ^ebenfalls werben

biefe Sahnen für bie Ghttmidetung ber reichen ^rooin^ oon

großer Sebeutung roerben. 5ln guten gafjrftraßen ift ein großer

90?ange(. DJ?it 5(u§nat)me ber großenteils mit Stalienern be*

fiebelten StaatSfolonieen (Sonbe b'&n, £)onna S^abel unb (ütarjaS,

mofelbft bie Regierung fet)r betrctd)tticf)e «Summen für ben

Straßenbau oerauSgabt fyat, traben bie ftotonieen nod) nirgenbS

brauchbare 2Bege. Qwax roirb auf ben meiften beutfdjen Stolo
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nteen mit SBagen gefahren; aber bei anfjaltenbem Pflegen pflegen

bie SBege grunbloä 51t roerben, unb madjt ftdj aud) überall ein

Mangel an Brüden bemerflid). Sit ber Gampanrja, roo nocfi, rote

bor 100 3crf)ren, bie gtr-eiräbrige Dcfjfenfarre mit ben fjorjert

fnarrenben labern ba§> einzige SBerjüel ift, muffen bie Seute oft

tagelang im SBinter bor ben tjodjgefdjroollenen glüffen nnb

SBäcfjen liegen unb baä ablaufen ber ®eroäffer abmarten, nm
an ba% jenfeitige Ufer gelangen §n fönnen, nnb nocf) fdjlimmer

fiefjt e§ auf ben entfernt liegenben Monieen unb auf ben

©trafen au3, meldte bon Sima ba ©erra f)erabfüt)ren. £)ort

fann be£ fteilen £errain3 roegen überhaupt nicfjt gefahren roerben,

unb roerben alle Sßrobufte unb Sßarentranäporte burd) WlauU

tiertropa3, roie mir fie im erften 23anbe gefcfjilbert fjaben, berairft.

®abei fommen nun manche fatale gmifeinfalle Oor, roie %. 23.

ber auf unferem Silbe (gig. 32) fo trefflich bargefteltte, bafc eine

Sßorjle auf einer ber erbärmlichen Sftotbrüden, roie man fie bort

auf ben befucfjteften @trafen trifft, burdjbridjt unb bie fcfjeu

roerbenben WlulaZ enttoeber Sfoifeauä nehmen ober mit ifjrer

ferneren Saft auf bem SRüden in ben ^Ibgrunb ftür^en.

8. gtabte unb folontmt.
$orto Stlegre, bie §auptftabt ber ^robin^, unter 30° 1' 57"

f. 23r. unb 51° 0' 10" ro. 2. bon ®reenroid), rechtfertigt iljren

tarnen „Weiterer §afen" bollfommen. 51mpl)itl)eatralifd) auf*

gebaut, liegt fie auf einer Sanb^un^e, roelcrje roeit f)inau§fd)aut

auf bie ©eroäffer be§ ©uarjrjba unb norbroärtö nad) ber bemal*

beten ©erra ©eral, in bereu Xljälern bie beutfcfjen 2(nfteblungen

liegen. (Sie ift leibiid) gepflaftert unb fjat einzelne fjerborragenbe

(Mäube, mie bie 9ftarftl)alle (mercado), baZ ®efängniä, ba§

2trjenal, ba% bifdjöflidje Seminar, baZ £t)eater, ba§> ^uni§ipal=

gebäube unb auet) biele ftatttidje SBorjurjäufer unb Tillen mit

gut gehaltenen ©arten in iljren mit ^ferbebaljnen erreidjbaren

Vororten ßaminfjo 9?obo unb 9ftenino £)eo3. 51n Unterrid)t§*

anftalten befittf fie eine £rieg§fd)ule, ein Stjceum, eine Normal*

fdjule, ein bifd)öflid)e§ ©eminar unb aufter mehreren brafilia*

©eil in, Srafüien. II. 13
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nifdjen ©lernentatjcfjiiten aucfj einige beutfdje ätfäbdjeib unb

$nabenfd)ulen. £)ie Söebölferung beziffert ftd) auf ca. 32 000 (Seelen,

barunter ettoa 3000 £)eutfcf)e, roelcrje infofern in ber ©efellfcfjaft

eine fet)r t)eroorragenbe ©teile einnehmen, al3 burd) fte ber

root)lt)abenbe $aufmann3*, gabrifanten* unb §anbroerferftanb

repräsentiert roirb. €>ie befi^ert eine fatt)oltfct)e unb eine protc^

ftantifdje ^irct)e, eine ftattlid)e Freimaurerloge, ein grof3e3 @c=

fcllfd)aft§I)au£, bie Germania, unb ^afjlreidje humanitäre unb

Sig. 33.

Sao Seopolfco.

gejellige Vereine. 91ud) jtuei Sangen in beutfdjcr ©pratfje

„SloferuJ ®eutfd)e Rettung" unb „£)eutfd)e Leitung" (Sflcbafteur

§. ü. granfenberg), fotoie ein oon (S. t». $oferi(3 rebigierter

bentfetjer SßolfSfalenber erfdjcinen bort, üftörblid) oon Sßorto

21tegre, burd) (Sifenbatjn unb £>ampffd)iffe erreichbar, liegt baZ

auf unferem 23ilbe bargeftetlte ©täbtdjen ©so Seopolbo (gig. 33)

am linfen Ufer be§ Ww bo3 ©ino3. @g rjat ca. 3—4000 (£tnto.,

größtenteils beutfdjer Slbfunft, befttjt eine fefyr ftattlicfje fatfjo*

lifdje unb eine proteftantifdje ^irct)e unb außer mehreren (Sie*

13*
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mentarfdjulen ein 3e[uitenfolleg, eine Ijöfyere ^ßriüatfcfjule für

proteftanttfdje ftnaben, jtoet tjörjere £öcrjterfcl)ulen, eine gret^

maurerloge, ein grogeä ®efeGfd)aft§f)au£ n.
f.

ro. 2lucr) jtoei

Leitungen in beutfdjer ©practje erfdjeinen bort, ba§> ftreng fattjo-

lifct) gehaltene „£)eutfcfje ^ßolföblatt" uub bie oon bem eoange-

lifdjen ©eiftlidjcn be£ £)rte§ rebigicrte „^eutfdje $oft". 2Bie

fcrjon früher bemerft, ift bie alte Volonte (Säo Seopolbo, feitbem

in ben fedj^iger Sauren oon einer 9tegierung§lommiffion bie in

ber größten Unorbnung befinblid)en ©renken ber einzelnen

StolonieparzelTen, roeldje ben erften Stoloniften in ber ©röj^e Don

72 §e!taren umfonft ü6er(affen roaren, berichtigt mürben, eman§t=

ptert nnb ftnb iljrem ^bminiftration^be^ir! manche Oon Sßrioat*

leuten folonifierte ßänbereien zugefallen, fo baf3 fie freute ein

auggebetjnteä S^unijipium mit Oerfctjiebenen (Sentralpunften, rote

„ber §amburger Q3erg", bk (Snbftation ber (Eifenbal)n oon ^ßorto

Sllegre, $om Sarbim u.
f.

ro. bilbet, roeldjeä eine 53eoölferung

oon ca. 30 000 ©eelen f)at nnb p ben rcidjften ä^nni^ipien ber

^rooinz gehört. Sftan trifft bort oiele £)eutfdje, beren Altern

gan§ arm eingeroanbert finb, unb raeldje Ijeute ein feljr bebeuten*

be3 Vermögen befigen, btö fie ftdj burd) Merbau unb §anbel

erroorben Ijaben. £)eutfd)e ©pradje unb ©itten roerben bort

überall aufredet erhalten; aud) für ©djulen unb ^irct)en ift ge*

forgt, roenn aucfj biefe (Einrichtungen nocfj mandjeS ju iuünfd)en

übrig laffen. üftörblid) Oon ©so Seopolbo liegt bk ^roöinzial-

folonie Dcoöa Metropolis, beren Seitung mir Oon 1869—1878

anöertraut mar. ©ie gerfällt in einen l)od) gelegenen Steil, ber

fcfjon, tote baä S3ilb meinet 2öol)nl)aufe§ (gig. 34) erlennen lägt,

in bie Legion ber 2Iraufarien hineinragt unb für ben (Serealien*

bau bie günftigften Sebingungen barbietet, unb in ba§ Xtjallanb

bc£ Gabjt), auf beffen frudjtbarem unb gefdjü^tem S3oben fclbft bk

93cufa nod) gebeizt. 2)ic Kolonie, auf roelcfjer bie (Srunbftüde,

tote auf arten ^rooinziallolonicen, ^u 48,4 §e!taren gläcfjeninl)alt

ocrmeffen unb §u Wll 600 auf Qicl Oon 5 Saljren Oerlauft

rourben, gä§It ca. 2500 Sßeroolmer beutfctjen Urfprung3, roeldje
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äum größten Seil it)re Sanbfcfjnlb bejaht fjaben. ©tc tft feit

einigen Sauren emanzipiert. 9?orböftlidj t>on <5äo Seopolbo

liegt bie fcfjöne ^riüatlolonie ätfnnbo 9?or>o mit Ujrem §anpt-

ort £aquara. ©ie sät)lt ca. 3000 Söemorjner bentftf)en UrfprnngS,

meiere fefjr mot)l fttutert finb. 2Seftlicf) bon ©äo Seopolbo am

9^io (£af)t) liegen bie anfblüljenben Drte <Säo Soäo bo kernte

Dcegro nnb <Säo ©ebaftiäo, meiere burdj 2)ampffcrjiffe mit ^ßorto

siegte in SBerfcüibung ftefjen nnb bie 9ttärfte für bie älteren nnb

ferjr reiben bentfdjen SMonieen äJtoratä, Sorn ^rineipio, £§ca*

Srlfl- w-

9JJein ehemaliges 2Bot)nf)au» in SRooa Metropolis.

bin()a, geltj, @ta Sparta ba ©olebabe, forme für bie neu ange*

legten, üor^üglic^ oon 28etfd)tirolern nnb Sombarben belüo^nten

<5taat3lolonieen Gonbe V®u mit 7000 (Sinro., £)onna Sjabel

mit 8000 @utto. nnb Garjaä mit 9000 (Sinti). bi(ben. gtoifdjen

ben giüffen (Sarjt) nnb Saqnarrj liegen bann bie bon &entfcf)en

berootmten btüt)enben ^ribatfolonieen (Sftrella nnb Xeutonia,

fonrie ba£ (Stabilen £aqnart) nnb an ber Sföünbung be£

£aqnart) in ben 3acirf)t) bie SWumjtpalorte £rinmpl)o nnb

<5äo Seront)mo. 51m fRto £aqnart) liegen aber and) notf)

einige bon £>eutfcfjen beroorjnte Heinere ^ribatfolonieen, bie fidj
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einer rüftigen ©ntmicfelung erfreuen, nämlid) (£onoento3, Wa*
ricmte, gorqueta, üfteu ^Berlin unb ©ta (Smilia. Unter ben

51nfieblungen nörblid) oom 2>acul)rj ift bte bebeutenbfte bie elje*

malige ^ßroötnjtalfolonic (&ta (Sru^, Ijeute ein blüf)enbe§ 9JhmU

jiptum oon ca. 16 000 (Stnto. mit ben Jpauptorten SBttta Stfjere^a

unb SSitta ©ta Gtruj. (Sie fteljt, raa§ ben 2Bot)lftanb iljrer S3c=

meiner anbelangt, faft auf einer (Stufe mit 6äo Seopolbo unb

^eictjnet fiel) namentlich) buref) i^re Xabalfuttur au§. gür ©dfjutett

unb Sirdje ift bort gut geforgt, unb oor allen fingen befii$t

bie Kolonie auef) fcertyäTtmStnäfjtg beffere Sßege, alz bie anberen

beutfcfjen 2lnfieblungen. £)ie jätjrlictje 9hi§firfjr be§ ^uni^ipiumS

beläuft fiel) auf 3JH. 2 000 000. Qu bemfelben gehört bie norb*

öftlid) oon &ta (Sru^ gelegene ^roüin^iallolonie Sftonte 5ilt)erne

unb bie tneftlicr) fiel) anfcfjliejsenbe fet;r blüljenbe $riüatlolonie

9üo Sßarbenfe mit bem §auptort ©ermania. 51m oberen Saculjt)

liegt ferner bie oon ca. 3000 ^eutfdjen beraoljnte unb fiel)

Vorteilhaft entroicfetnbe ^roöin^ialfolonie <5äo 51ngelo unb toeft*

roärt§ baoon in ber 9^ät)e be§ ebenfalls faft gan§ oon £)eutfct)en

betuolmten ©täbtd)en3 <Sta Wlaxia ba $occa bo Sftonte bie

©taat§lolonie ©iloeira 9ftartin£ mit ca. 2000 SBetnofjnem,

größtenteils italienifdjen Urfprung§. 51m Saculjt), unterhalb ber

^olonieregion liegen bann nodj gtoei Orte, bie ermähnt §u raerben

oerbienen, \hx% im 3al)re 1751 gegrünbete 9tio ^ßarbo mit ca.

2000 ©iura, unb ßaetjoeira, ein aufblüfyenbeä ©täbterjen mit

ca. 4 500 (Sinto. Unter ben Drtfdjaften ber toeftttdjen (Sampantja

finb bie bebeutenbften 2Ilegrete mit ca. 4000 GSinto., Uruguarjana

am Uruguat), eine (Stabt mit ßoliljauä unb beträcfjlidjem 2öaren*

oerfeljr Don ca. 5000 (£inm., Staqui am Uruguay mit 3000 unb

©äo Sßörja, ber langjährige Sßolmort be£ franjöftfcrjen Söota*

nifer§ 51ime SBonplanb, be3 berühmten 9?eifebegleiter3 §umbolbt§,

mit 3500 @inmol)nern. £)ie Drte be3 nörblid)en §oct)lanbe£,

(Sru§ 5llta, Sßaffo gunbo, Sagöa Sßcrmel^a, ^almeira unb ©äo

Hngelo ba% Sftifföeä finb fefjr unbebeutenb, unb bürfte leiner oon

iljnen über 1500 (Sinroolmer gälten. 3n ber füblichen (£am£>anl)afinb
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bie bebeutcnbfteu Drte @ta 9fnnct bo StOramento auf ber Godjiltja be

©ta 2Inna, an ber ©renje gegen Uruguay gelegen, ein Ort mit be^

trätfjtltdjem SSarenDerferjr nnb ßottftelle mit ca. 4000 Qsmtu., 23age,

bte größte <3tabt ber fübticrjen (Sampantja unb ßentratpanft retcrjer

$iel^ud)tbiftrifte, mit ca. 8000 (£tnto. nnb ©äo ©abriet amSSacca*

cat)t) mit 3000 (Sinti), (Sc^apaba, @ncru^ilt)aba, ßanguffri nnb sßira*

tüttm ftnb unbebetttenbe Drte. ©anj im ©üben an ber ©rcnje liegt

bann nod) ba$ burd) ®ampffcrjiffoerbinbung mit Sßelotcrä in 3Ser*

binbnng ftetjenbe (StäbtdjenSaguaräo, in meiern ber (Schmuggels

Raubet Don bem gegenüberliegenben Drte 2(rtiga§ l)er mit beifpiel*

lofer gred^eit getrieben raerben foll; ferner am 9tio ©äo ©on^ato

ber fteineDrt(Sanubo3 mit feinen großen @djtacf)tereien unb $elota$

unter 31° 46' f. 23r. unb 52° 22' ro. 2. Don ©reentoid), eine roofjlge*

haute&tabt mit breiten, redjtrainfelig ftdj fcfjneibenben Straßen, fjüb-

fct)en ^lä|en mit ©artenanlagen, einer großen 9)?ar!tt)aUe, }tatU

licrjen ^rioatrjättfern, ®a§* unb siöafferfeituug, ©traßeneifenbafjn,

fotoie einem burd) 2lu§baggerung ber Söarre be» ©äo ©on^alo ent-

ftanbenen §afen, ber felbft vSeefdjiffert jugängltcf) ift unb ^ßelotaä fett

einigen Satjren §u einer ©tabt gemacht tjat, bie btreftett ©anbei

mit bem 51u§lanbe treibt, ©ie Derbanft tfjren 2£of)lftanb Ijaupt*

fäcrjlid) ben fdjon früher ermähnten großartigen ©djfädjtereien

(Xarqueadas) unb ben bamit Derbunbenen gabrifen, meiere atljät)r=

ltd) bie ©crjlad)tab falle Oon ca. 4-600C00 ©tücf $iet) Der^

arbeiten. 5(udj in Sßelotaä ift ba§> £eutfd)tum int §anbe(^,

©eraerbe- unb Serjrerftanb reid)lid) Oertreten, unb etfcrjeint bafelbft

and) eine 3eitung ™ beutfdjer ©pradje, unter bem £itel „£etttfd)e

treffe". 21 km nörbtid) Oon $elota£ auf ber @erra bo§

%atpe3 liegt bie Oon Salob 9tfjeingant5 im Satjre 1858 ge-

grünbete ^ßriüatfolonie @äo Souretu^o, toetdje rjauptfädjlicf) Oon

Sommern unb Dt^einlänbern beroofjnt toirb unb nadj hm neueftetr

^ericfjten ein 51real Oon 5110 «geftaren umfaßt, Oon roeldjen

3672 §e!taren beroof)nt finb, unb ber SfJeft in ^ar^eüen Ooit

48,4 §e!taren pm greife Oon 2Jtf. 2000 pro ^ar^elle nod) ait

(Sintoanberer abgegeben roirb. 3)ie Kolonie probiert 53o()ncn,
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ätfcttS, Joggen unb anbete (Sereatien unb namentlich ferjr fcfjöne

Kartoffeln, ©pecf, ©cfjmalä, SButter, Käfe nnb @ter, für meld)e

^ßrobufte bie <&täbtz Sftio ©raube b/©. unb $ßetota£ ftetS gute

äJtörfte finb. Sie Kolonie f)at ca. 10000 SBetooljner, 22 ©dmlen

unb mehrere fattjolifdje unb eoangelifdje Kapellen. Unbebeuten*

ber finb bie Oor toenigen Sauren auf ber ©erra bo§ %ai)pt%

gegrünbeten Kolonieen ©ta ßlara, ©ta ©iloana unb ©äo £)o*

mingo§. SDie §afenftabt 3^io ©raube, in fanbiger ober ©egenb

am roeftlid)en Ufer be§ 9tio ©raube, über beffen 33arre weiter

oben unb im erften SBanbe berichtet roorben, ift einlief) raie

$ßelota£ aufgebaut unb ääfjtt ca. 18 000 ©tttto., bereu SBefdjäf*

tigung namentlich ber Raubet ift. S)a3 beutfe^e Clement ift in

fjerüorragenber SBeife unter ben jaljlreicrjert gremben Oertreten

unb unterhält mehrere humanitäre unb gefeüige Vereine, üftod) ober

al3 bie Umgebung Oon SRio ©raube ift bie be£ lleinen §afenorte§

©äo 3ofe bo Sftorte am entgegengehen Ufer be§ Kanals, beffen

Sagerl)äufer für ©al& unb anbere ©tapelartifet aufteilen bei

Orlanen Oon ©anbrcet)en l)alb öerfdjüttet merben. Sftütjmenb

mag fjier nodj ber am Seudjtturm Oon D?io ©raube Oorljanbenen

Sotfen gebadjt fein, meiere mit feltenem Sftute tf)rer gefctfjrboHen

Aufgabe auf ben roilben SSogen ber SBranbung nact) gelten unb

Wi ©tranbungen Oon ©Riffen, bie ja bort leiber fefjr l)äufig

Oorfommen, ftdj mit großer Eingabe unb greunbtidjfeit ber

©cfjiffbrüdn'gen annehmen. 2)er fleine §afenort £orre§ unter

29° 26' 40"
f.

23r. l)at, folange fein §afen nid)t burd) ©prengung

ober Söaggerung für größere ©ctjiffe gugängttet) gemacht mirb,

leine gufunft, totrb aber Oon mannen gamilien au§ bem Snnern

ber $roOin§ aftjäfjrticfj al§> ©eebabeort aufgefitzt; bie in feiner 9^ä£je

gelegenen alten ©taat§folonieen ©äo $ebro unb Xreä gorqutl(ja3

' rcerben Oon einigen fjunbert £)eutfd)en, bie aber in bebenflicfjer 2öeife

mit braftlianifcrjen Elementen gemifcfjt finb, beraotjnt unb probateren

namentlich $?anbiofa unb guderrorjr, lefctereä jur Bereitung bon

SBranntroein unb ©treu^uefer, melier jtotf^en 9ftai§blättern Oer-

tyaät, unter bem tarnen „Dfapabura" in ben Raubet fommt.
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fie IJroMtt} ptttas fem**
U $r*al unb fmt^n.

£)iefe große pobin^ be3 brafitianifcljen 23innenlanbe3 liegt

jtoij^cn 13° 55' unb 23°
f.

SBr.. 39 Ä 37 J unb 50°58' tu. 8.

öon ©reettütdj, umfaßt einen gtädjernnfjatt uon 574 855 Dkm,

ift alfo größer, al§ ba£ beutle Dteicf) unb grenzt im Sorben

an bie $rot)in§ Söafyta, im ©üben an ©äo ^auto unb !Rto be

Saneiro, im Dften an ©ftrirtto ©anto unb 9tio be Saneiro unb

im SBeften an ©otjag, ©äo $aulo unb 9)cato ©roffo, bie

©renken finb aber U§> jefct nur burd) gan^ bague Sinien fc=

fttmmt mit 2(u§naf)me be§ 9tio ©raube, melier teilmeife bie

©ren^e gegen ©äo Sßaulo, unb be§ $ßaraf)tjba, melcfjer teittoeifc

bie ©ren^e gegen ©otya^ bilbet.

2, gobtttbilbumj unb gwäfferuntj.

£)a£ gan^e ®ebiet ber ^roöin§ liegt auf bem pateau be£

brafilianifcften Söumenlcmbeä, auf meinem fid) einzelne (Gebirge,

ttrie bie ©erra bo§ Itymoreä im Dften, ba§ SDcantiqueiragebirge

im ©üben, ba§ ©g^intja^ogebirge in ber üDfttte unb bie, öer-

jctjtebene tarnen, raie ©erra ba (Sanaftra, ©erra ba fflatta ba

(Sarba unb ©erra bo3 ^t)reneo§ füf)renbe ©erra bo§ SSertenteS

im Söeften ergeben. SDte t)öct)ften fünfte be£ 9Dxantiqueira= unb

©§t)tnf)a9oft)fteme§, rue(ct)e§ öon allen brafilianifcfjen (Gebirgen bie

größte §ö(je über bem Speere erreicht, finb ber Statiatya (2994 m),

ber 2apa (2650 m), bie pcoä be ©äo 9flatteo (1880 in) unb

ber Stacotumt) (1750 m). 3m allgemeinen bürfte bie mittlere

§öt)e be§ pateauä Don 90?ina3 ©eraeä auf 580 m über bem

Speere ju beranfdalagen fein. 3)a3fetbe befielt in feiner größten

2(u§bel)nung au3 ßamboä unb nur an ben öftlidjen Rängen
ber (Gebirge, forote in ben Jätern ber g-lüffe ift e3 mit fdjöncm

Sßalb beftanben. £>ie SSemäfferung ift eine jet)r reid)lid)e; benn

nid)t meniger als atyt größeren glüffen giebt bie pobin& $U?ina3

®erae£ it)ren llrtyrung. $on biefen fließen fedjS, nämlid) ber
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üito ©äo granciäco, ber Rio Sßarbo, ber 3equitinl)onf)a, ber

üJttucurt), ber fRto SDoce unb ber Rio $ararjt)ba, raelcrje mir be*

reit§ früher befcr)rteben fjaben, ber ®üfte be£ 5lttanttfcr)en D^eanä

§u, roäf)renb $raei, ber Rio ®raube unb ber $aranat)t)ba, roeft-

roärt£ fliegen unb bereinigt ben Rio ^ßaranä bilben. $on biefen

giüffen tuirb innerhalb be£ Xerritorium§ ber $robin§ nur ber

Rio ©äo granciäco nebft einigen feiner Rebenflüffe, tüte ber

Sßaracatü, ber Urucuia unb ber Rio ba§ $ett)a§ mit flehten gluf^

fa^rgeugen befahren.

3. gltma unb Itaturprobuhte.

$)a§ ®lima be§ §ocrjlanbe3 ift im ganzen unb großen ge*

funb. £)ie Temperatur meiert raenig bon ber be§ §ocfjlanbe£

oon <säo $aulo ab, unb fommen fogar an mannen ©teilen

SBinterreife bor. £)a§ bortiegenbe Material an metereologifctjen

^Beobachtungen ift fef)r befcfjränft unb unboUftänbig, unb namens

lid6) finb be^ügtiä) ber Regenmenge gar leine §uberläffigen £)aten

oorfjanben. (£3 genüge bafjer bie Mitteilung, bajs bie am rjäufigften

bafetbft oorfommenben Shanfl)eiten in (Sntäünbungen ber RefpU

rationäorgane, Rt)eumati§mu3, SSafferfudtjt unb $eucfjl)uften be*

fielen, unb bafe in geroiffen ©egenben am guge ber @erra bo

@3pinl)ac;o ber Stropf (papo) häufig oorfommt. Sntermittiercnbe

gieber raerben nur auf ben SnunbationSgebieten ber glüffe be*

obact)tet. — Sie SSälber an ben Dftabt)ängen ber «Serra bo3

$It)more3 entfprect)en gan§ benen ber mittelbrafitianifcrjen föüftett^

promn^en; bie Sßälber be3 §ocf)lanbe£ finb aber fcfjon raeniger

üppig, unb ftet)en namentlich bie (Sapöeä roeit r)inter benjenigen

be£ fübbrafilianiferjen §ocl)lanbe3 ^urncr. <&tatt ber mäcfjtigett

5lraucarien, tüte mir fte bort fennen lernten, trifft man t)ier

Mtyrtengeftrüpp, oerfrüppelte gigneira3 unb S3uritipalmen a(ä

oorrjerrfcrjenbe $flangenformen an, unb r)öcr)ftert§ int ©üben ber

$robin§ giebt e£ noefj berein^ette ^Iraucarien. Sie Tierwelt

bietet feine befonberen Merfmale bar ; bagegen aber geic^net fief)

ba§> Mineralreich bor bemjenigen aller anberen ^rooin^en buref)



— 203 —
feinett Sfatdjtum cm£, tüte mir bereite im erfien Söcmbe mitgeteilt

Ijaben. 3n ben 51nnalen ber $ergbaufcf)ule oon Duro $reto

oom 3al)re 1883 fyeißt e8, ba§ bie ©otb* unb £>iamantenlager

ber >ßtot)in§ 3J2tna§ @erae§ burdjau§ nod) nic^t erfd^öpft ftnb,

bog aber ein nocf) raidjtigereä ^robult biefer $ßroüütä ba3 (Stfen

ift. SBtet nnb Mangan fommen ebenfalls oor, nnb (§5rapr)it ift

in ber Umgegenb oon @äo Miguel am Seqtttttntjonrja gefnnben

morben. Sn ben £)iamantenlagern hä Duro $reto ftnbet man
aud) £opafe, nnb in ber Legion oon 5Iraffuar)t) SBertyKe, Stur*

maline oon grüner nnb roter garbe, ©ranaten nnb 2lmett)t)fte;

bagegen fehlen Rubine, (£3meralba3 nnb «Saniere oöllig. $on
ber 2lu£beute ber mistigeren ber genannten Mineralien toirb

fpäter bie 9?ebe fein.

4. gnfteblitttg nnb geuölkermtg.

3m Scrfjre 1573 fam bnrdft ben $ortugiefen ©ebaftiäo

gemanbeS £ourint)o bie erfte 5ftmbe oon bem SReidjtum be§

§od)lanbe£ biefer $ßroüin§ an (Sbelfteinen an bie Stifte, nnb ein*

jelne ©r^ebittonen mürben bortt)in unternommen; aber erft gegen

(£nbe be3 17. 3al)rl)unbert3 nahmen biefelben einen großartigen

Gljarafter an. 2Bie überall im Snnern 58rafilien3, fo foaren e3

audj Ijier bie $aulifta§, meiere bie erften üftieberlaffungen grün*

beten nnb bie (£rbe in allen ^ic^tungen nadj ©olb nnb ©bei*

fteinen burdjmütyiten, nebenher aber audj bie eingeborene 2k*

Oölfernng gu paaren trieben nnb gu ©flauen machten. (Später

manberten bann ^ortugiefen ein, nm ftd) gleich jenen in leidjter

SSeife p bereitem; aber bie ^ßauliftaä festen tfjnen unter $üfy
rung eineä geraiffen Sftunej Lianna ©emalt entgegen unb bean*

fprudjten ba§> gange Qbehkt für fidj. üftatf) mehrjährigen blutigen

kämpfen gelang e3 enblid) ber portugiefifdjen Regierung, bie

^Hutje in ben TOnenbiftriften l)erstellen, morauf fte im 3al)re

1709 ba§ gange §odjlanb mit ber ^rooing ©so $aulo p einer

©eneralcapttanta bereinigte, aber feijon im Saljre 1720 au§ sJftina£

©eraeä eine befonbere §auptmannfd)aft machte. £)ie TOnen
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mürben nun t>om 6taate ausgebeutet, Äolomeen, gteefen unb

t&täbte gegrünbet, unb mar bie ©ntmicfelung ber (Eapttanta eine

gan§ reguläre, bis im 3al)re 1788 bte im gefdjtdjtlidjen Otücf*

blicf im erften SBanbe ermähnte Dtoolution auSbrad), melier

ber (Staat erft im Satjre 1792 §err §u toerbert mußte, nadjbem

einer ber güfyrer ber aufftänbtfdjen Sugenb, Soaquim Sofe ba

©tlüa Xabter, genannt Tira dentes, baS ©djaffott bejtiegen tjatte.

üftadj ©rünbung bcS ^aiferretctjö fmt fid) ber Unabf)ängigfeit3*

finn ber SttineiroS — mie ftd6> bie Söcmofmer ber *ßrobm$ mit

©totj nennen — nod) ^metmal, nämltd) in ben Safjren 1822

unb 1842, gegen bie Drbnung ber SDtnge aufgelehnt, aber aller*

bingS mit menig ©lud; benn biefe 9?et>o(ten tuurben mit geringer

Wltyt tion ber DfegterungSgefoalt unterbrüdt, unb jeitbem tft bie

(Sntmidelung ber sßrobinj eine entfcrjieben günftige gemefen. £)ie

©tntoanberung Imt fid) aüerbingS faft gan^ auf ^ortugiefen unb

23emol)ner ber W^oren befdjränft, unb erft ein einiger größerer

SMonifationStferfudj ift im Sarjre 1851 mit ®eutfcr)en gemalt
morben. SDiefelben mürben Don einer lftiengefe!Ifd)aft auf ben

Zaubereien beS Staatsrat Dttoni am 9^to 9Jcucurtj, 360 km
t)on ber Äüfte angefiebelt; ein £eil r>on ifjnen ging aber am
gieber 5U ©runbe, bet-or bie Kolonie erreicht mar, unb bie übri*

gen ließ man jahrelang oljne 2Beg unb @teg, ben Überfällen

ber SBotoluben preisgegeben, auf ifjrem Sanbe fitzen, meSroegen

aud) t>on einer jcrjrtellen (Sntmicfeluug it)rer 31nfteblung gar feine

Sftebe fein !ann, unb erft nacf) Sßoltenbung ber im SBau begriff

fenen $at)ia*9ttinaSbat)n, meldje itjr ©ebiet berührt, eine gün-

ftigere ©eftaltung iljrer Sage in 2(uSfid)t ftefjt. (Sine Heinere

fpäter nocf) näfjer §u ermätjnenbe Kolonie, meiere ben tarnen

£)om $ebro IL füljrt, mürbe r>on ber ©efeEfcrjaft „Uniäo e

Industria" im Saljre 1857 hä ber ©tabt Suij be göra äuge*

legt, ßinjelne SDeutfdje, Staliener, granjofeit unb (Snglänber trifft

man aber auefj mo^l als Arbeiter unb 2tuffel)er in ben 3ftinen=

biftrilten ober als ^aufteilte unb §anbarbeiter in ben (Statten.

£)ie einfjeimifd)e inbianifd)e SBeüötferung gehört ben fcerfdjieben*
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artigfien (Stämmen an. Slm zal)treid)ften bürften nodj bie 23oto*

fuben nnb bie sJtocg^tocg im Often, toeldje aber beibe ein nnb

berfelben tßölferfamttte anzugehören fd)einen, oertrcten fein. Sftadj

bem ßenfuä Oon 1872 bezifferte fidj bie @e[amtbeOö(ferung

auf 2 009 023 ©eelen, eine neuere offizielle ^ßubüfation giebt

biefelbe bagegen mit 2 039 735, ndmlid) 1760 208 greie nnb

279 527 ©flauen ober 3,5 23etool)ner auf ben Dkm gläd)en=

inljalt an.

5. gttebau unb gidijudjt.

SSeibe bilben ben toidjtigften (£rtoerb§ätoetg ber Söeoölferung;

bod) gefd)iel)t ber Setrieb toeniger auf großen gazenbaS, tote in

©äo ^ßaulo unb 9tio be Saneiro, fonbern auf Heineren 23e*

fi^ungen, aber freitid) aud) toie bort mit §i(fe öon ©flauen.

Kaffee unb Quäexxofyx toerben nur in ben niebriger gelegenen

©egenben be£ §od)lanbe3 unb im öfttidjett 2öalbgebiet gebaut,

namentlich in ber ©egenb oon 3ui§ be göra, ßeopolbina, Wax
b

?

<pe£panl)a, IRto ^reto, Uba unb im SJtucurtjbiftrift , toogegen

auf bem großen §od){)lateau ber SJcacrjtretfe toegen foldje ®ul=

turen nidjt mel)r möglich finb unb üon ben 23efi£ern alfo mefjr

Sonnen, WaiZ, 9ttanbiofa, Kartoffeln unb in befdjränftem Sftage

aud) Soeben, Joggen unb @erfte unb an geeigneten ©teilen

Söaumtoofle, Sabal unb 9tei£ angebaut toerben; namentlich ift

bie 2ftai§fultur zum gtoed oer ©d)toeinemaft fet)r bebeutenb. £)ie

23iel)zud)t toirb im ganzen unb großen in berfelben SSeife, tote in ben

©übiprooinzen betrieben, nur ift bie 5lu§mt£ung eine öiel ratio-

nellere. £>ie Sefi^er fuc^en bie Küfye mefjr zn z^men unb be-

nu|en bann bereu ÜDcild) znr Bereitung oon $äfe, toeldjer unter

bem tarnen „SJftttctöfäfe" in 9tio be Saneiro in groger Stenge

fonfumiert toirb, unb aud) W ^ieljmaft ift toeit meljr al3 in

anberen teilen be£ 9teid)e§ enttoidelt. llnbebeutenber al3 bie 9tinb=

öiel)= unb bie ©d)toeinezud)t, ift bie Qndjt üon Sßferben, Wlauh

tieren unb ©djafen. Seiber liegen über bie §ölje ber lanbtoirt-

fdmftlidjen ^robnftton aber feine £>aten oor, ba bie ^rooinz ja
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feine eigenen §äfen t)at nnb bie 2lu3fut)r it)ren 2Seg über fRto

ober über SBafyia nimmt, ofme an ber ®renge ber $ßrooiu§ einer

Kontrolle unterworfen gu werben.

6. fnbuftm mtb ganbel.

Unter allen Subuftrie^weigen ift bie Sttontaninbuftrie am
meiften entmicfett, obwotjt aud) fie nod) unter bem fanget an

2tbfa|wegen unb $ot)ten teibenb, nid)t annätjernb einen ben

natürlichen $erl)ältniffen nad) möglichen Umfang erreicht tjat.

Über bk bebeutenbe 2lu£fut)r oon @olb unb diamanten auS

Sörafilien wäljrenb ber ^otonial^eit ift im erften SBanbe berichtet

Worben, unb mag fyier nodj einmal barauf t)ingewiefen Werben,

bafj biefelbe oornamlidj au§ SftinaS @erae£ ftammte. %lad) ben

fdjort ermähnten 2tnnalen ber $ergbaufd)ute bon Duro $ßreto

Werben bie ©otbminen ber ^roöin^ gegenwärtig Oon 4 SBerg-

baufompagnieen, einer brafitianifd)en unb brei englifdjen, bear-

bettet, unb gwar mit allen Apparaten beS mobernften (SjtrafttonS*

ftyftemS. (53 finb: bie (Sompanfua be ©äo Soäo bei SRct), Welche

bie $t)ritabern beS Sftorro SSelt)o ausbeutet, im Satjre 1879

= 1371 Arbeiter befd)äftigte, ba$ beträchtliche Quantum oon

1511 k 130 g (Mb förberte unb eine £)ioibenbe Oon 25°/ Ver-

teilte; bie ©ta Barbara Mining ßompant), Welche bk Seinen

bon $ßart) ausbeutet unb im Satjre 1879 ein Quantum bon

177 k 296 g ©olb geförbert; bie £)om $ebro 9lortt) V&U
^Re^Som^antj, beren ausbeute ber Seinen oon ©ta 5lnna fidj

in bemfelben 3af)re auf 39 k 78o g bezifferte, wätjrenb bie oon

ber (Sompanf)ia Söragiletra ausgebeutete üUftne oon Stabira nur

5 k 517 g @olb lieferte, aufjer bem an bk üMnje Oon SRio ab-

geführten Quantum, WeldjeS ficf) auf 90 k 392 g belief, fo ba$

fidj bie gefamte (Mbprobuftion ber ^robin^ im 3at)re 1879 auf

1824 k 121 g betief. 3m 3af)re 1882/83 würben über diio

be Saneiro fogar nur 1066 k 591 g ©otb im Sßerte oon

Wlaxt 2 261374 ausgeführt. 2)ie £)iamantengeminnung ift

aufterorbentlidjen ©djwanfungen unterworfen, wie bieS ja in ber
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Statur ber ©adje liegt, ©o würben 5. 23. im Satire 1880 über

Dito be Saneiro 11 858,5 g rot)e unb 20 g 9efd)ttffene,
im Satire

1882/83 aber nur 4598 g rot> unb 12 g gepufferte diamanten

ausgeführt. ®te gunbftätten liegen namentüd) in ber ®egenb

Oon £>iamantina. 2öie in ben finalen gan§ richtig bemerkt tft,

tonnte für 2J?ina§ ®erae§ bie ©tfenürobuftion einen toctt teeren

Sffiert, mie bie (Mb* unb (Sbetfteinprobultion traben, menn eben

bie *8ebingungen be§ 21bfa£e§ unb be§ $of)lenbesug3 nod) beffer

mären.

£)a§ (Stfen, meld)e§ überall im Snnern ber $rooins, nament*

tid) am gufc ber ©erra bo (S^intwo nörbtid) oon Duro ^reto

gefunben tuirb, ift Oon uorpgli^fter Qualität, aber fo lange bte

$at)n 2)om $ebro IL nietet über Duro sßreto, ©ta Barbara,

Stabira, ©onect^äo unb ©erro bi§ £)iamantina meitergefütjrt tft,

toaä allerbingS ja orojeftiert totrb, totrb oon einer intenftoen

Stuäbeute ber bortigen Sager gar leine Vitit fein lönnen. 2)a3

ältefte unb nod) jefct befteljenbe pttenmerf mürbe oon einem

gran^en, 2tntoine 9Jconfeoabe, 38 km öfttidj oon ©ta Barbara

am linlen Ufer be§ $io ^iracicäba angelegt. ©3 Orobu^tert tag*

tidj 190 k (Sifen, mätjrenb 9 anbere in berfelben ®egenb ge-

legene §üttenmerle ein jebeä nur 130 k (Stfen liefern. 9ttan

fielet barau§, ba£ bie ®efamtOrobuftion nod) eine fefjr ge*

ringe ift.

£)ie fonftige Snbuftrie ift menig enttoüfelt. kleine SBaum*

moüentoebereien ^ur §erfteHmtg grober ©toffe für ©ftaoen gtebt

e3 in (Sanna bo SReino, (Sebro, Wlafyabo, «Birtbtrt, «Brumabo be

^itangui, 2lrraffuaf)t), 2)iamanttna unb in oerfdjiebenen ©täbten

im ©üben ber sßrotmtj, in SDiamantina aud) eine gut einge*

richtete £)iamantenfct)leiferei unb (Sifengiefcereien an üerfdjiebenen

Drten. fieberarbeiten, namentlich ^adfättet, merben oor^ügltd)

in ber $roOin§ t)ergefteHt, unb and) bie Zigaretten Oon SJhnaS,

toeldje namentlich in S3aeOenbi) fefjr f^ön tjergeftellt merben, er*

freuen fiel) eine§ guten SRufeS; fonft aber ift ber ©etoerbebetrteb
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lein befonberS enttmcfelter. Über bte ipb'fje ber §anbel3umfä|e

liegen, tote fdjon bemerft, toeber offizielle Angaben bor, noct) lägt

ficfj biefelbe einigermaßen guöerläffig abfegen.

7. gttkdjr unb gerM^^rsmtttel.

£)iefelben finb, mie ferjon öftere bemerft, työdjft nngenügenb.

£)ie gange Strecfe, treibe auf bem oberen Säo Francisco unb

feinen üftebenftüffen, bem SRio \>a§> $elt)a3, $oracatü unb Urucai,

mit Keinen Dampfern unb glußfätjnen befahren roirb, beziffert

ftdj auf ca. 400 km, unb Oon (£ifenbat)nen befüjt bie SßroOing

außer ber £)om $ebro II.^Batjn, meiere gunäcrjft bis %taUx& im

$au begriffen ift, aber bis SDiamantina metter geführt toerben

foK, mehrere mit it)r in ^erbinbung ftcrjenbe Selunbärbatjnen

in einer ©efamtlänge Oon 532,9 km, unb außerbem ift bie fdjon

früher ermähnte 23at)ia^JcinaSbal)n, loeldje §una'djft in einer

Sänge Oon 134 km projektiert ift unb, oom £mfen (SaraOellaS

auSget)enb, baS @ebiet ber beutfcfjen Kolonie am 9ftucurrj burdj*

fcljnetben urirb, im $au begriffen. £)urdj fte rcirb ein reict)e^

(bebtet bem $erlet)r unb ber ^olonifation erfcfjloffen raerben.

SBeOor bie £>om $ebro IL^arjn über bie ©renken ber ^rooing ge-

fütjrt raurbe, rjatte bie ©efeKfdjaft Uniäo e Industria bereits

ttjre fdjöne, Oon Metropolis in ber ^rooing Wxo be Janeiro auS^

geljenbe ®unftftraße in einer Sänge Oon 115 km über bie ©renge

ber ^ßrooinä geführt unb aud) einige Sftebenftraßen gebaut, tüte

bie narfj 9tio 9?oOo, Sßorto baS gtoreS am diio $reto unb ber

(Stabt SD?ar b'§e§pan^a. £)er 35erfet)r auf biefen gut mafaba*

mifierten (Straßen mar früher ein gang außerorbentlicrjer, unb

ijattt bk ©efellfd^aft Uniäo e Industria g. $8. im Saljre 1874

einen Üteingerainn Oon 1 022 908 Hftarf. £)er fortfdjrettenbe

(Sifenbaljnbau jdjemt aber fefjr nachteilig auf ben Stanb beS

Unternehmend eingemirft gu tjaben; benn eS rairb fogar offiziell

berichtet, ba$ bie genannten «Straßen überall Spuren beS 35er^

falls geigen unb bie Unternehmer burd) $ert)ängung Oon Strafen

jur §erfteUung ber nötigften SReperaturen tjaben gelungen
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werben muffen, ^(ugerbem gtebt es nod) jroet auf Stuften ber

Regierung gebaute gafjrftrajjen in ber Legion beS Sftucun),

roeldje bie ^erbinbung ^rotfdjen *ßt)i[abelpl)ia, llrucu, (Santa

(Stara unb ©äo 3Jcatt)eu3 rjerftetlen, unb einige Heinere gafjr=

ftragen auf bem §od)tanbe. 3m allgemeinen leibet aber ber

$erM)r bafelbft nod) auJ3erorbent(id) bttrd) ben Mangel brande

barer ©tragen, unb rotrb bie Sftaultiertropa mot)[ nod) für

lange gehen baä mid)tigfte Transportmittel ber Setooljner bilbcu.

2)ie £elegrapl)enlinien biefer ^ßroomg befdjränfen fidj nur auf

bte (Stfenbarjnftreden, meiere fie 6egleiten.

8. gtäbte unb $olontN?n.

Sie §auptftabt Duro $reto, big §um Saljre 1822 SMa
Wika genannt, liegt unter 20° 24' 6"

f.
$r. unb 43° 16' 54" m.

S. üon ®reenmid) unb 1152 m über bem Speere am glüferfjen

Duro Sßreto in einem %$aU giutfdien bem Dftabfall be3 SDtorro

be SBiHa Ottca unb be£ StacoIumi^ebirgeS. ©ie füljrt itjren

tarnen Duro Sßreto, b. §. „fdjtoarjeS ®o(b" roegen ber bunledt

garbe be3 bort gefunbenen ®olbe3. Sfyre ©trafen finb ab?

fdjüffig unb fdj(eä)t geklaftert unb mit 21u3nalmte einiger offen t*

lidjer bauten, tote be£ ©tabttjaufeä, beS StjceumS, be§ ©djat^

amteS unb einiger ^irdjen, befi|t fie ntct)t§, ma3 il)r ben Stempel

ber $attptftabt einer fo großen unb retten ^ßrooinj aufbrüdte;

im Gegenteil geigen fid) überaE ©puren be£ SSerfaU§, ma§ ja

and) natürlich ift, ba bie 9Jünen in ber nädjften Umgebung auä*

gebeutet finb unb §um Setriebe ber Sanbrnirtfcrjaft nietjt bie

nötigen Sobenbebingungen üorljanben finb, and) ber §anbe(3=

Mxkh fief) ntdjt rieben fann, fo lange ntct)t bie 23al)n bis bort

meitergefüljrt ift. Sljre (Sinmol)nerfd)aft, toetdje fiel) gegen ÜDfttte

be§ 18. Saljr^unbertä auf 20 000 ©eefen belief, ift allmcü)(icrj

auf 10 000 gefunfen. 5lucr) ba3 benachbarte 33carianna, fett

1745 ©i§ eine§ SifcfjofS, ift mit 2(u£nal)me ber £)iöcefangebäitbe

in Verfall geraten unb jäfjlt t)öc^ften§ 5000 (Sintootjner. ©abara

an einem SRebenfhtfe bc3 9tio ba§ SSttytö unter 19° 53' 52"
f.

eellin, ^raftUen. II. 14
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SBr. ift ein freimblidjeg ©täDtcrjen in bergiger tt>ot)tangebanter

Utngegenb, ba$ feinen Urfymng ebenfalls ber Slnfieblnng toon

©olbgräbern berbcmft, nnb in beffen Slä^e bie toeiter oben m
rt)äl)nten (Mbnütten t>on Sftorro SSelfjo liegen. (S§ jä^lt and)

5000 ©mtoofjwer. 16 km norbtoeftlicl) öon ©abara liegt bie

fifcljreidje 2ag6a ©anta, in beren Sttctfje ber bänijc^e 9catnr*

Srifl. 35.

Duro $reto, tjormaTS SSitta 9?ica.

forjdjer ßunb foffite Xier- nnb ^cenfctjenfnocrjen in §ö^len ber

Übergangäfalffteinformation gefnnben. 3n ber Üticfjtnng $1%ID.

üon ©abarä liegen bk @täbre Stabira, (Soncet$&o, ©erro nnb

£)iamantina, toelcrje ü)r (£ntftel)en bem £)tamantenretdjtum iljrer

Umgebung berbanfen, üon tt)etcr)en aber nnr bie letztere ben ®lan§

früherer Sage fiel) §u erhalten üermodjt §at nnb atö ©i^ eine£

$t$cfjOf§ für ben nörblidjen Seil ber ^rot)in^, 2Bol)nort reifer
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2)tamantenl)änbter unb cmberer rooljlljabenber ©efdjäftälcute,

unb mit ifjrem füllen gefunben Hlima, iljrer romantifd) gebir=

gigen unb raorjlangebauten Umgebung eine ber erften ©täbte ber

^roüin^ tft. ©ie ääfjlt mit itjrer näcfjften Umgebung ca. 13 000

(Stnrootyner. 2Cudj 3ftuta£ 9cor>a£ unb 2lraffual)t) norbö'ftlidj oon

SBiamcmttna gelegen, oeibanfen iljr (Sntfteljett ber üftieberlaffung

Don ©olb* unb £>iamantengräbern, fjaben aud) etnft tfjatfädjlid)

beträchtliche Mengen ebler Mineralien bem SSelt^anbel gugefü^rt,

finb aber jefct nur nocr) alz (Sentrafyunfte be§ SSfefj* unb $aum*
n)ollenl)anbel3 für ba% nörblidje §od)lanb ber Sßrom'nj oon

SBebeutung. Sit bem reichen SDiftrift oon 9ftüta§ 9?oöa§ liegt

aucfj bk mel)rfacr) genannte Sftucurijfolonie, raeldje erft in neuerer

geit, feitbem bie ©trage nadj @ta (Slara, üon roo an ber Wlxu

citri) fctjiffbar ift, gebaut, jtdj günftiger §u entraideln beginnt

unb nadj SBoHenbung ber Don (Saraoellaä auf ba£ §od)lanb

fütjrenben $at)n, ber $a§ia*95fttta^Stme, toelcrje bie fruchtbar*

ften Sanbereien ber Äolonifation erfdjliefjt, oljne S^eifel e *ne

feljr gute ^ufunft tjaben rairb. £)ie 5D?ucurt)lolonie probujiert neben

Wai$, 23ol)iten, Sftanbtofa unb anberen 9tofjrung§mttteln, nament-

lich Kaffee, raetdjer bort nor^ügltcf» gebeizt. (Genaue Qaten über

bk SBeuölferung^iffer im ganzen ^oloniegebiet liegen nid)t oor.

£)er §au^tort ^fjilabelpljia, neuerbing§ offiziell nacl) bem®rünber

£t)eopt)ilo Dttoni genannt, fjat ca. 1000 (Sinraotjner, unter roel=

cfjen bie £)entfd)en am gafjtretdjften oertreten finb, unb bcfütf

auger einer brafilianifcrjen (£lementarfd)ule unb einer beutfdjeu

©djule eine proteftantifdje unb eine fatl)olifd)e Kapelle. 2)a3

Sllima ift burdjauä gefunb. Unbebeutenb finb bie im Stolonial^

be^irl liegenben Drtfctjaften &ta Waxxa, TOeiräo ba$ SageS,

Urucü unb ©ta (£lara. 5lud) bie übrigen Drte im nörbltdjctt

Seile ber ^rooinj finb mit 2lu3naf)me öon ^itangui, ©räo

Mogol, 9tio ^ßarbo, gormigaä unb ^orto bo ©atgabo, tueldje

letztere beiben §anbel mit D^inbüief) unb §äuten nad) Söafjta

betreiben, ^ßaracatü (8000 (£inra.), raeldjeS in menfdjenleerer

($egcnb im äugerften Sftorbraeftcn ber ^robinj gelegen, bcn
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§anbel nad) ber ^roDin§ ©otja^ vermittelt, laum nennenswert.

3m ©üben ber ^rooiuä finb bte midjtigften ©täbte: Quelug mit

3000 (£inmol)nem in mofjlangebauter ©egenb, roo namentlich and)

2kmmmoHe angebaut ttirb, bie in ber &tabt §um £eil gu ©tep^
beden tierarbeitet mirb; Uba, $omba, 9#nrial)e, Seopolbina itnb

9ftar be §efyanf)a al§ Hftittefyunfte ber taffeeMtur, unb Snij

be göra, 750 m über bem Speere am 9torbufer be£ $io $ara-

l)t)bnna unb foraol)! an ber garjrftrafje Untäo e Snbuftria, aU
and) an ber £>om $ebro II.*83af)tt gelegen, midjtiger ©tapel*

Vla(3 für Kaffee unb (salj, SBo^nort reidjer 23rafilianer, mit

mehreren fabrüartigen StabliffementS, namentlich (Sagemühlen

unb ßtegeleien, audj großen §6tel£, ^mei leeren ©d^ulen, einer

im Satjre 1857 unter bem tarnen £)om Sßebro JI gegrünbeten

Kolonie, tüelcrje oon 150 meiftenS oon Metropolis übergefiebelten

^eutfcrjen unb 30 brafilianifdjen gamiüen betuorjnt mirb unb

manche Unterftütmngen oon ber faiferliefen Regierung erhalten

Ijat, tote 5. $8. bie SSefolbung eines eoangelifcrjen ©etftltcfjen

u. bgl. £)ie Kolonie ift leiber nidjt auSbet)nung§fät)ig, ha bie

für fie biSponiblen Sänbereien im Umfange oon 1643 §eftarnt

fd)on lange befetjt finb. ©onft finb noefj 51t nennen: ba% unter

21° 13' 19"
f.

ü8r. unb 1137 m über bem Speere gelegene tjanbel*

treibenbe Qkrbacena, eine t)ü6fcfjgebaute ©tabt mit anfet)nlidjen

Slircrjeu, ftattlidjen ^rioatpufern, Oor^üglic^ eingerichtetem §0=

fpttal unb ca. 8000 (Sinmof)nem an ber £)om $ebro II.*S3aljtt,

3ao vsoäo bei dlc\) in romantifcfjer unb fruchtbarer Umgegenb,

mcfttid) oon Söarbacena an ber SSeftbafjn (Defte be 9Eina£) ge*

legen, mit ftattlicfjen öffentlichen unb ^ßrioatgebäuben, einem

©tjmnafium im ehemaligen tonigltd) portugiefiferjen ©djmet^

gebäube unb ca. 10 000 (Simoolmem ; ßampanlja, SJcittefyunft

großer 33ie^ucl)tbiftrifte mit 6000 ©inmottttern; Sßaepenbt) in

Xabal probu^ierenber ©egenb mit bebeutenben Zahab unb (Si*

garettenfabrilen; Stajuba am nörblic5en516fallber©erraba Wlan*

tiqueira mit 6000 (£inraof)nem; $oufo 211egre, anfel)nlid)e ©tabt

mit 9000 (Sinm of)nem, TOttelpunlt be§ $tef)* unb £abalt)anbel3
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ber füb tiefen 2)iftrifte; Galbaä in ber Sftä^e ber ©renge Don ©äo
Sßaufo, befannt burd) feine Reifen ©djroefelquellen, nnb im menfdjen*

leeren SSeften ber ^ßrooing an ber ©trafje oon ©äo Sßaulo naef)

©otjag bie ©täbte: Uberaba nnb SBagagem. 3m ganzen Ijat

bie Sßrooutj 9Jfttta§ @erae§ 62 SJhtnigipien. 3m Sorben nnb

Dtorboften liegen 50 9Jhffion3börfer, auf toetdjen ca. 9000 3n*

bianer au£ ben Stämmen ber Dia! nenufS (raarjrfd) einlief) iben^

tifdj mit ben nnter bem tarnen Diocg^ocg bei SBn^ta angeführten),

©iporadS nnb 2—300 «ßurig angefiebett ftnb, tocHjrenb 2-3000

railbe 33otofuben nodj anf bem (&tf)kt graifdjen bem 9?io £)oce

nnb bem 9Jhtcurt) umtjerfdjmeifen.

1. §nai unb @rin;en.

SDie ^robing liegt gmiferjen 5° 10' unb 19° 20'
f.

SBr., 47° 4'

unb 53° 8' ro. & bon ©reenraid) unb grengt im Diorben an bie

$robingen Sßarä unb 9ftaranf)äo, im Dften an SOtaanrjäo, $ßiauf)t),

Söafjta unb äJftnaä ©erae§, im ©üben an WlinaZ ©erae£ unb

©;io ^aulo unb im heften an 9ftato ©roffo unb Sßarä; bod)

muft bemerft raerben, ba$ bie ©renge, fotoeit biefetbe nidjt im

SSeften burd) ben SCraguat) unb im ©üben burd) ben Sßarana*

t)t)ba gebilbet toirb, nur t)öcf)ft mangelhaft beftimmt ift. £)er

glädjeninljalt ber ^robing toirb auf 747 311 [Jkm. angegeben.

2. gobenbilbuna, unb gjmmffmtttij.

2)a3 gange ©ebiet gel) ort nod) bem $ertente£gebtrge an

unb bilbet eine mit Gtampoä unb (Sapoe§ btbtdk §od)ebenc,

auf toetcfjer ftdj einzelne SBergrücfen, toie bie ©erra£ be (Santa

Sparta, (£§calöabo unb $tjrcneo3 im ©üben unb bk ©erra bo

(Sftronbo ober Gorbittjetra ©raube gtoifdjen ben glüffen Socan^

tin£ unb 2lraguarj ergeben, 'an biefen glüffen, toetdje ja bereite

im erften SSanbe näfyer gefdjilbert finb, finbet man üppige Sßälber,
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namentlich aud) auf ber bort gtnei Ernten be£ 2(raguat) x\0

ftoffenen Snfel SBcmanat ober ©artta 2Inna, roetcrje 320 km lang

ift itrtb in iljrer SO^itte einen 72 km langen unb ca. 39 km
breiten (See umfctjliefjt, ber burcrj einen natürlichen $anat mit

bem 21raguatj in $erbtnbung fterjt. ©onft aber ift bie SSalb-

begetation eine bürftige; benn fe!6ft ber §tr>ifd)en ben ©täbten

®ol)% unb Wltia $ßonte gelegene ca. 50 km bon Dften nact)

heften auSgebetjnte Urroalb, ruetct)er unter bem tarnen Wlato

©roffo befannt ift, lann ftdj nicfjt entfernt mit bem llrroalbe ber

^üften^one meffen. £)ie Söeroäfferung ift im ©üben eine ber-

l}ältm§mäf$ig reiche, fo lange nictjt Dürren eintreten, roa§ aller-

bingS alljä^rltcf) in ber Ijei^en Qtit gtt gefdjeljen pflegt; bagegen

ift fie im Sorben gerabe^u mangelhaft; benn ben genannten

großen (Strömen fliegen tjier nur wenige unbebeutenbe unb eben^

falls bem 2tu£trodnen unterworfene 9tebenflüffe 51t.

3. finita unb Jlaturprobuhte.

£)er füblidje Xeif ber *ßroütn$ ift gefunb, unb cntfpridjt

bort \>a% $lima ungefähr bem be3 §ocfjlanbe£ bon SDftnctö ©eraeS;

aud) ift bie Temperatur bort nietet übermäßig rjeift, ja an einzel-

nen l)ot)ert fünften ftnft fie aufteilen im hinter fo tief, baf;

tropifetje ©enxidjfe, roie Bananen unb gueferrotjr, erfrieren, ber

Sorben ift bagegen roegen ber bort rjerrfdjenbert gaulfieber ber-

rufen. Ungtaubtid) berbreitet ift bort aud) bie ©i)pf)tli3, unb

in manchen ©egenben ftnb bie (£mtoor)ner otjne 2Iu3naf)me mit

Kröpfen behaftet, ja bk letzteren follen fief) — naef) ^ot)l — fogar

bei btn Sierctt bemerftid) maetjen.

£)ie mineratifdjen ©djätje ber ^ßrobinj follen bebeutenb fein,

roemt man ben überfd)tr>engtid)en $erfid)erungen ber brafitiani*

fdjen ©eograpt)en ©tauben ferjenfen barf; £f)atfad)e aber ift,

bat3 biefelben gegenwärtig nur in fefjr geringem Sttage aus-

gebeutet werben. ?fud) glora unb gauna bieten feine befonbe-

ren ©igentümlidjleiten bar.
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4. gtt|UMutt(j unb gwölkmuttj.

£)ie $rot)in§, meldje ifjren tarnen nad) einem fd)on lange

ausgestorbenen frieblidjen 3nbianerftamm, ben ®orjä§, erhalten

Ijat, nnb fdjon im 17. 3al)rl)unbert r»on oerfcrjiebenen ®otbfud)ern

au£ ©äo $aulo befudjt mar, meldte oon bort audj mirflid) ©otb

mitgebracht Ratten, mürbe im Sabjre 1722 Don bem sßaultften

Söartotomeo Sßueno ba (Sifoa itebft 100 9)cann unter bieten

@efed)ten mit ben 3nbianern burdjjogen, nnb legte biefer and)

berfdjiebene Drtfdjaften an, ja er mujjte e§ 51t erreidjen, bafs

itjm im Safjre 1731 bie ©teile eine£ Dberljau^tmann§ ber bon

ifjm entbedten golbljaltigen S)iftrifte bon ber Dtegierung in Siffa-

Bon übertragen mürbe, kämpfe jroifdjen ben ©olbgräberu unter

9)citbeteitigung ber einrjeimifdjen Snbianerftämme maren and) t)ier

mie in 9Jcina§ ($erae§ an ber %age3orbnung, unb erft mit ber

Ernennung be§ S)om WlaxcoZ be Dcorontja ^um ®eneralgouber-

nenr ber §auptmannfcr)aft ©orja^ trat metjr Drbnung ein. Unter

bm nacrjfolgenben ©ouberneuren mürben mandje 3nbianerftämme

fefttjaft gemadjt, anbere bagegen, mie bie Gf)abante§, auf§ f)ef*

tigfte befriegt unb im Sabjre 1773 bie ©crjiffäberbinbung mit

$arä auf bem %ocax\tw8 Ijergefteltt. 9cad) ber Unabhängig-

feit£erflärung ift bk (£ntraidelung eine aufjerorbentftdj langfamc

geroefen, ja man !ann jagen, baJ3 bie im 3af)re 1827 51t einem

ÖMStum erhobene Sßrobmj faft noef} auf bemfetben ©tanbpunft

ftefjt, mie bortjer. S)te ganje SBebötferung bezifferte fid) im 3af)rc

1872 auf 160 395 (Seelen aber 0,2 auf ben km gfädjeninrjalt,

unb bürfte fie, ba injmifdjen feine Qnnraanberung ftattgefnnbcn

f)at, and) gegenroärtig faum bie. giffer DOrt 162 000, roorunter

im 3al)rc 1879 = 6 711 ©Haben, überfdjtettett. Unter ber freien

SBebötferung biefer ^robin^ ift bie ftafyl ber Steigen fet)r gering,

fonbern befielet btefelbe faft gängüct) au§ DJcifcfjtingen bau Sßetfjcn,

Negern unb Snbianern in ben berfcrjiebenartigften ?lbftufnngen.

2)ie 3aW oer toilben Sttbtaner, namentlidj ber (StyaoantcS, (Sfja*

rente§, 5(jnnage§, ®rabau§, (SarabäS unb Gaiapöä ift nodj be-

bcutcnb; aber e§ leben bocl) fdjon mandjc 3nbibibnen biefer
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Stamme auf ben bom (Btaatt angelegten TOffion3börfern in

einem Quftanbe ber §atbfultur.

5. üfonban unb gieljnjdjt.

2Bie auf bem §od)tanb bon ÜDeinaä ®erae§ ift aud) auf

bem Don ©orjaj bie Sßte^ud^t bie §auptbefcrjäftigung ber 93e*

bütferung, nnb in ben glufetrjölern totrb aucf) nur für ben $onfum

ber ^robing, ba bie 2lu§fur)r ber tjorjen gract)tfä^e wegen nid^t

müglid) ift, Suderroljr, WlaiZ, 9ftanbiofa, Xabaf nnb SßaumrooIIe

gebaut.

6. gnbujtrie, ganbcl unb gerhcljr.

(Sine fabrifartige Snbuftrie giebt e§ nod) gar ntdjt, unb aud)

bie berfctjiebenen ©etoerbe merbcn nod) in ber unbollfommenften

SBetfe betrieben. £)ie im ganzen ferjr inbolente 23ebütferung be*

fdjäftigt ftd) außer mit $iet)pd)t unb 2lderbau nod) mit ®otb=

rnäfctjeret unb ©infammein Don Dcaturprobuften, namentlich roitbem

§onig. ®ie raid)tigften Stusfuljrprobufte finb (Mb unb $iet);

aber bie SBerte ber 2lu§futrr finb leiber xatct)t p ermitteln, ha

ebenforoenig rcie in Wlintö ®erae£ Kontrolle barüber. geführt

roirb. £>er Jpanbel untertjätt feine SBejtetjungen guDtio beSaneiro,

<5äo $ßaulo unb 33at)ia über £anb, 5U Sftaranrjäo unb $arä §u

SBaffer, unb jtoar bie Sanbberbinbung burd) TOautttertropaS auf

erbärmlichen SSegen unb bie 2öafferberbinbung mit §itfe Heiner

©egclfaf)r§euge unb feit 1869 aucr) mit Kämpfern, bon raeldjen

ber erfte auf bem oberen Sßaraguarj angelauft unb bie gluffe

©äo Souren^o unb ^iquiri tjinauf, bon bort aber 550 km über

Sanb nad) bem 2lraguarj gefdjafft toorben ift, um nun in $er*

binbung mit einigen ftromaufmärtg au3 *ßarä borten gelangten

Otemorqueuren ben $erfet)r bi§> ju ben ©tromfcrjnellen bon Sta*

böca 31t unterhalten, bon roo eine errate nad) bem unteren, mit

größeren Dampfern befahrenen 9tto £ocantin§ füt)rt. Gsifenoafjnen

unb Telegraphen befifct bie ^robing nod) nidjt; aber e£ finb

menigftcn$ an allen geeigneten fünften ^oftagenturen, im ganzen

32, etabliert.
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7. gtabte.

Xie §auptftabt ©ot^, früher SBttta $oa, liegt unter

16° 20'
f.

SBr. auf unebenem Xerrain am föto $ermett)o, toeldjer

ftc burc^fltcfet. ©tc ift fdjtedjt geklaftert unb f)at aud) meiftenä

nur einftödige Käufer. Sbjre öffentlichen ©ebäube, felbft bcr

btfcfjöfücfje sßataft, jinb e6enfaü§ nur bürfttg, unb bennod) mad)t

bie ©tabt, meiere ca. 8000 SBetootjner f)at, einen gan§ freunbhdjen

©inbrud. ©otia^ ift unter ben ©täbten im Sunern SBrafiüenS

berühmt megen be§ $ompe§ feiner ftrdjüdjen gefte. $ceia ^onte,

100 km norböft(id) dou ©otia^ unter 15° 50'
f.

SBr., fdjon im

Sa^re 1730 gegrünbet, mit gut bebauter Umgebung, mofefbft aud)

Weisen unb Sßein febjr gut gebeten fotfen, $fyi 2500 @mh>of)nev.

Mit auberen Drte ber sßrmrinj, Somfin, ©anta Su^ta, ^orto

Smperial, $oa SSifta am Socanttnä, Gataläo, «ßalmaS u.
f.

to.,

finb fefjr unbebeutenb unb bürfte feiner üon ibjnen über 1500 bis

2000 einmorjner gälten, £er 9Jäffion3börfer ift fdjon früher

gebad)t morben. 3*)te SBetoölferung ift aud) nur gering. Sm

ganzen %ätyt bie ^rooins 22 ^uni^ien.

pe $Iromn? Pato ftoffo-

1. greal unb (grenzen.

2)iefe jtocitgröfetc $robin§ SörafUienS liegt ätoifdjen 7° 30'

unb 240 io'
f.

SBr. unb 50« 35' unb 65° 10' m. 2. uon ©reen*

toid) unb grenzt gegen 31. an bie ^roöinsen toajonaä unb

^arä, gegen D. an ©otia^ unb äRtnaä ©eraeä, gegen ©£>. an

©äo *ßaulo unb ^aranä, gegen ©. an bie 9tepub(i! «ßaraguai)

unb gegen SB. an bie 3fepu6lif «Boltöta. Xie meftlidjen unb

fübüdjen ©renken finb bie im erften $anbe befd)rie6enen 2anbe§=

grenzen, unb bie ©renken mit ben übrigen ^roöinjen toerben

größtenteils, mie bei S3efd)rei6ung berfelben ^romn^en angegeben

morben, burd) gtüffe gebübet, 5. SB. ben Magnat) gegen ©ona^

unb ben ^aranä gegen ©äo «ßau(o unb ^ctrcinä, finb aber fonft
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nodj faft überall ©treitigfeiten unterworfen. £)er gtädjeniurjalt

Wirb offiziell auf 1379 651 Dkm angegeben.

2. gobcnbilbung unb gettmfferuttij.

?lud) biefeS ungeheuere (Gebiet bilbet einen Steil beS innere

brafitianifcrjen §od)lanbeS, beS fogenannten SßertenteS^lateauS,

Welches fttf) an einzelnen fünften bis $u 9 CO SDZeter über bem

Speere ergebt unb ben größten glüffen beS fübamerifanifdjen

kontinentes iljren Urfprung giebt. £)te einzelnen fiel) auf bem-

felben bis gu ber genannten §ölje erfjebenben 23ergrüden ftrtb

nod) Wenig erforfdjt, unb fönnen wir auf SBtebergabe ber 2k-

nennnngen berfelben um fo efyer berjidjten, als auf ben borljanbenen

harten unb in ben 9ieifebefcrjreibungen bie größte SSerwirrnng

in ber betreffenben üftomenflatur f)errfd)t. 3m gangen ift biefeS

Pateau einförmig. (Samp, ©eftrüpp unb niebrige Kälber mit

berfrüppelten ^Bäumen, fogenannte SerraboS, bebecfen ben größten

£eil, l)äufig aud), wie in ben Quellengebieten beS ^apajo^ treten

unfruchtbare ©anbftädjen auf, unb nur an ben großen (Strömen

giebt eS größere halber. £)ie ^robin^ füfjrt iljren tarnen

Wato ©roffo, b. 1> „l)ol)er 3Salb
Ji

f
bemnad) mit Unrecht. S^acl)

ben glnßufern $u fällt baS Terrain oft fdmn in großer (£nt*

fernung fteil ab, unb ift bieS rjauptfäd)lidj am 9tio ^araguat)

ber gall, ber burcfj eine große üftieberung baljinftrömt unb bte=

fetbe M feinen periobifd)en 2tnfd)Wellungen, Welche atljäTjriid)

Don gebruar bis 51uguft ftattfinben, 3—4 Sfteter r)oct) unter

SSaffer fettf. £)iefe üftiebernng, Wetdje fid) namentlich jwifdjen

bem ^araguat) unb feinen Dcebenflüffen Sacuari unb <2äo 53ou^

rengo in gorm eines großen £)reiedS bon 7—800 D km auS^

bet)nt, ift unter bem tarnen ber XaratjeSfünvpfe (abgeleitet bon

£arä = §err unb y = SSaffer, alfo „§err beS SSafferS" in

ber ©uaranifpradje) befannt unb ift teils mit f)ot)em £>alb, teils

mit ®räfcrn unb ^öafferpflangen beftanben. dürfte cS nun aud)

auf ben erften £Hid fo fc^einen, als wäre bie 23emäfferung biefeS

Weiten (MueteS, in Wcldjem bte Quellen beS (Shtapore unb anberer
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Suflüffe be3 9tio Wabäxa, be§ £apajo£, be£ Xtngü unb be3

2lraguarj, meldje fämtlid) norbroärtS bem ^Ima^onaSbcdcn, unb

bc£ Sßaraguat) unb mid)tiger ^Ttebenffüffe be§ ^aranä, ittelc^e

fübttmrtä bem ßa ^fataBecfen äufücßen, liegen, eine feljr reid)tid)c,

fo ift bieä bod) burd)au3 nicfjt ber galt; benn bte großen Stütjdjen--

räitmc 5raifd)en hm einzelnen gelaufen, namentlich baZ §ocr>

piakau, werben nur oon rcenigen SSafferobern burd)fcr)mttcn,

unb btefe pflegen überbieä in ber feigen Saljre^eit au^utrodnen.

3. füima unb Jtatnrprobuktc.

£>a§ ßtüna ift je nad) ber £>öjjcnlage fe'fjr berfcrjiebcn. 3m

ganzen unb großen barf e§ roorjl alf ein rjeißeä be^eidjnet merben.

$((§ mittlere 3al)rc3temperatur nimmt man 24° C. an; bod)

lommen ^iemlid) bebeutenbe 9(6ftänbc jogar in ben (Sommer*

monaten oor, namenttid) in ben fübüdjett teilen ber ^rouin^

in melden nod) bte ©inmirfungen be£ bei <5d)itberung ber ^rom'nj

9tio ©ranbe b/€>. ermähnten ^ampero, eine§ ferjatfen ©übweft*

roütbeä, burdj ein ©infen be§ £tiermomcter§ auf 12—14° C.

füb/tbar raerben, mätjrenb bei Dcorbminb £emperaturf)örjeu Oon

30 unb meljr ©rab C. gerobbmticrj finb unb ()öd)ften3 gegen

5(6enb ein ©inlen ber Temperatur bi3 git 20° C. erfolgt. ©el)r

ungefunb unb burd) irjre SSedjfct* unb gaulficbcr Herrufen finb

bie Dcicbcrungen ber glüffe; ba% §od)(anb bagegen gilt als ge-^

funb, unb finb bafetbft nod) feine anberen cpibcmifdjcu S!ranl(jeiten

aufgetreten, ot§ l)öd)ften£ bie blättern, toddjt namenttid) im

Satjre 1868 bafclbft jaljtreidje Opfer fortgerafft (jaben.

©djon jit Anfang be§ oorigen 3arjr[)unbert§ mußte man,

baf3 in ber ^roOin^ (Mb unb diamanten Oorfommen; benn

gerabe biefem Umftaube Oerbanft biefclbe ja üjre erfte ^efiebtnng;

aber oon einer nennen3tt»erten 9tobcutc btefer mcrtOoKen 9Jcine*

raüen fann gar feine Dtebe fein, t>a ber 3arjrc§toert ber 2tu§fut)r

fid) fjödjftenä auf Wt 60-100 000 belauft. (Sifen unb Tupfer

finb ebenfalls reidjtid) Oorfjanbcn, aud) (Salpeter in ben grofjen

$Mfftcint)öt)len in ber 9?öl)c uon t&anta Waxia; aber eine 9Ut§*
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beute ber erfteren Mineralien finbet gar nidjt, unb bie ber lederen

nur in fet)r befdjränftem 9ftaf$e ftatt. Unter ben begetabitifcrjen

^aturprobnlten ift namentlich bie Specacuanfja, raetcrje Don ber

inbianifd)en Skoölferung eingefammett mirb, f)erooräuf)eben. £>ie

gauna entfpridjt berjenigen be3 übrigen $3rafilien, nur getanen

fiel) bie (Sampo3 burcl) eine gro§e Menge Jptrfdje, ©traute unb

9tcbf)üt)ner au3. Studj Saguare fdjeinen l)ier nod) tjäuftger aU
in ben öfttidjen ^ro^injen nor^ulommen.

4. gnfublitmj unb gnjötbruttij.

2Bie fd)on oben bemer!t
f
mar e$ ba% (Sudjen nad) (Mb,

toctdjeä ben meinen Mann in bie 2Bilbni£ biefeä auSgebetjnten

©cbieteä führte. 2)er Sßaultft *ßa§coal Moreira Gabrat mar e§,

tt)clct)er im Satjre 1719 auf einem @treif§uge ben 9tio Gucrjtye*

Mirim t)inauffaf)renb ©puren biefeä eblen Metatleä fanb unb

im Saljre barauf ben @runb p ber heutigen §auptftabt Sutjabä,

in beffen 9?ät)e baäfelbe am reidt)tttf)ften öor§ufommen fcfyien,

legte. 3m Satire 1721 mürbe für bk bortigen Minen Dom
©ouöerneur Don ©äo Sßauto ein Sßrofurator ernannt unb %a$h

reiche ©ertanejoä, b. 1). SBalbläufer au§> ©äo $auto, unb 2tben=

teurer begaben fid) in ben näcrjften Spermien borten, um fid)

in leichter Sßeife gu bereitem, roa§ freilief) nur wenigen gelang,

ba bie Minen burdjauS ntdjt fo retet) rcaren, roie man nad) ben

©djitberungen ber (Sntbecfer f)ätte Dermuten tonnen unb auger^

bem ba% ungefunbe Sltima unb bk beftänbigen kämpfe mit ben

roitben Snbianern, namentlich) ben $ßat)agoä£ am Dftufer unb

bem führten OteiterDotf ber @at)curü§ am Sßeftufer be3 9tio

^araguat), roeldje, obroof)! urfariinglid) geinbe, ftcf) gegen bk

^Seiften Derbünbet Ratten, itjrer niete in Zob unb $erberben

ftür^te. Stop traten nod) bk ©crjreden be£ (£rbbeben3 Don

1746, raeld)e§ bk £eruanifd)en <&täbU in £rümmert)aufen Der*

raanbette unb big tief in ba§> Snnere SBrafitienä t)inein gefpürt

mürbe unb bie noct) größeren ©djreden ber nnn beginnenben

£)ürre, meiere biä 1749 anfielt unb ben §ungertob mancfjer
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©olbjudjer jur golgc (jatte. Dbmof)t im Safere 1748 ba§>

Territorium ber Sttinen Oon Guijabä imb Sftato ®roffo jur

§auptmannfd)aft erhoben mar, fo erfolgte bocr) erft im Satjrc

1751 bie SnftaEattoit be£ erften @ouOerneur§, 2)om Antonio

23olim be 9Tcoura, fpäterert ®rafen b'^ambuja, roeldjcr bie Ort-

fcfjaft
s^oufo 2l(egre am ©uapore unter bem tarnen SBitla Stella

gut §auptftabt erljob unb 14 3>at)re ba£ meite ©ebiet regierte,

ßiner feiner 9?ad)folger grünbete fyäter baZ gort Goimbra,

metdjcä bie £muptmannfd)aft fomoljl gegen bk Einfälle ber

©panier, aU gegen bie ber ©uarjcurüä fdjü^en füllte unb mefjr*

fad) bie ©tätte fernerer kämpfe mürbe; benn obmoljl fidj bie

$at)agoa§ fdjon im Safjre 1768 oon ben ©uarjcuru§ getrennt

tjatten, fo festen bie testeten bocr) tt)re Angriffe gegen bie ^ßortu^

giefen nod) lange geit I;tnburct) fort. SBon 1807—1818 mürbe

bie §auptmannfd)aft Oon einem SDeutfdjen, Sorjamt Slarl 5Iuguft

Oon Derjnljaufen^reOenberg regiert, mcldjer fid) burctj 2lu3rüftung

einer Unterfud)ung§e£pebition §ur (Eröffnung eineä bireftcn

§cmbel3roege§ nad) Sßarä Oermittelä ber glüffe 2lrino3 unb

Xapajög Ocrbient gcmadjt r)at. £)er in SSttfa Stella Ijerrfdjenben

giebcr megen mürbe ßurjaba im Safjre 1818 jur §auptftabt er-

Ijoben unb blieb e3 and), nadjbem ba$ ^aiferreid) unabhängig

unb Watö @roffo eine ^ßrooinj be£felben geworben unb 1827

5iun 33i§titm erhoben mar. 3m Sal)re 1834 maren bafelbft

anardjifdje ^uftänbe au£gebrod)en , raeldje mit SSaffengemalt

unterbrüdt merben mußten, unb im Sarjre 1864 mürbe bie *ßro*

t)tn§, mie im gefd)id)tltd)en Dftidblid be§ erften S3anbe§ angegeben

raorben, gleid) 9tio ©raube b/@. ber 5(n griffftpunft be§ £)ifta*

tor§ Sope^ Oon Sßaraguarj, inbem ber paraguat)itifd)e (General

S3arrto§ ba§> gort Qoimbra bombarbierte, unb nacrjbem bie» Oon

ben brafilianifcrjen Gruppen geräumt mar, Oerfjeerenb in bie Drt*

fdjaften ber $roüin§ einbrang. Sßeft unb §uitger$nol maren bie

fdjred'lidjen folgen btefe§ £riege§ für Wato ®roffo, unb ber

einzige @erainn be£ enblictjen ©iegeS beftanb tu ber freigäbe be£

9?io ^ßaraguat) für bk glaggen aller Sauber, morau§ aüerbingS
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bis pr ®egennmrt aud) noer) lein raefentüdjer ?(uffd)mung in

ber materiellen (Srnttoidelung ber *ßrouin$ enttyrungen ift. SDie-

felbe gäfjlte nadj bem (SenfuS oon 1872 nur 60 417 Söetoofjncr

ober 0,05 auf ben Dkm g(äd)enint)alt unb bürfte fiel) injrotjcfjcn

laum auf 70 010 oermetjrt rjaben. £)te £>crf)t ber ©Haben belief

fier) im Saljre 1876 auf 7051. Unter ber freien 23ebötferung

finb, mie in ©orjag, bie SDtifefjIinge borttmltenb. Über bie ßaljl

ber toüben Snbiauer liegen nur gan§ bague ©erjä^ungen bor,

ebenfo über bie in Jpalbfultur lebenben ©tämme, nur roeife man,

ba$ folgenbe ©tä'ntme in Dörfern angeficbelt finb: bie 5tpiaca§

am 9tio Suruena in ber ßomarca £)iamantino, bie'SßariciS ober

$arejt§ unb bie (SabiyiS ir bn1et6en Gomarca am 9t io *ßara*

guarj, bie ©uaraijoS am rechten Ufer be§ ©uapore, bie 23ororöe3

am Dtio 3aurü, bie ©uatöS am 9tio ©äo £ouren$o, (Somarea

dorumbä, bie ©aiüpöä im SJtunigipiinn SDfiranba an ber brafi*

liamj^araguatjitifdjen ©renje unb ebenbafetßft bie GamäS, bie

GainguaS unb ®uarant)3, fotoie bie ®uanä£, ßatonaS, Verenas unb

(HjamacöcoS, meldje fef)r friebtid) finb, Gerealien bauen unb

£agetöf)nerbicnfte berridjten, fid) aud) als ipanbtoerfer fcfjr an?

ftcllig geigen, ©ans roilb, räuberifd) unb gefürd)tet finb bie

im Duettcngebiet beS 9lio ©äo £ourenco umljerfdjmctfcubcit

GoroaboS.

5. Ackerbau unb JJteljntdjt.

(Elfterer roirb, obiüorjt ber frud)tbare SSalbbobcn an ben

glüffen bie berfdjiebenartigften Kulturen ermögtidjt unb namenr*

lid) ba§> Qwätuoljx äufjerorbentttdj gut gebeifjt, nur jur 23e^

friebigung beS SlonfumS ber SSeoölferung betrieben, bk Dtinbcr^

jitd^t bagegen auf ben füblidjen (SautyoS in bem 9Jta}3e, bafs

alljat)rltcr) 20 - 30 00 J ©tücf nad) ^araguarj ausgeführt toerben

tonnen. 5Cucr) §äute, g(eifel), §örner unb Sluodjen gelangen ^ur

2(uSfuI)r, boct) nur in fel)r bcfdjränftem ÜDtafje. Faultiere unb

sterbe merben menig in ber ^robin^ gejüc^tet unb muffen fogar

noef) eingeführt roerben.
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6. gnbultric, fjanbcl unb J)*rhti)r*

©ine anberc Snbuftrie, aU bie 9ftanbiofamet)[bereitung nnb

9?umbrennerei gießt e§, loemt man Don ber (Mb* nnb ^Diamanten*

nxifdjerei abfielt, in ffllato ®roffo nidjt, nnb and) ba3 §anb=

merf ift in ber ^roDin^ nnr einwerft fümmertid) Dertreten. £)ie

Gingeborenen befdjäftigen fiel) namentlich) mit bem Ginjammcht

Don Specacuantja, <2arfapari(f)a, Vanille nnb anberen 3)rogucn.

£)er geringen ^robuftionäfraft entfpred)enb ift aud) ber §anbet^

betrieb t)üd)ft unbebeutenb, nnb ift e§ für betreiben djarafteriftifd),

baJ3 ftet) feine (Sinfufjrroerte getoörjnlid) auf ba£ fieben* bi§ ^tyu

fadje ber 21u£fut)rtt)erte beziffern, ja im 3a()re 1871/72 bem

legten, Don meinem eine genauere ©tatifttf Dortiegt, belief ftcfj

bei einer Einfuhr im 33erte WIL 2 073 586 bie Ausfuhr nur auf

Wd. 133 224, alfo auf ben fünfzehnten £eit beS (5tnfu()r'roerte3.

Hin eine SSerbinbung mit ber Mfte 23rafi(ien§ tjerzufteüen, finb

früher mandje Straftenbauten begonnen raorben unb auefj bie

oon ber 53ai Don ^ßaranagmi nad) Guritiba futjrenbe öraciofa-

(Strafe foltte ben Anfang eine3 folgen $erlerjr3mege3 nacl)

Wcato ©roffo merben; aber nacl) 53eenbigung be§ Krieges gegen

^araguat) fdjeint man ba§> ^rojeft falten getaffen 51t fyabm, unb

tutrb ber gau^e SBerfetjr ^rotfetjen S^io be Janeiro unb (üuüjaba

jetrt inbireft über ätfontetribeo beroerffteltigt, unb gtoar fubDen*

ttoniert bie brafitiauifdje Regierung eine bortige £)ampffd)iff*

gefeüfdjaft, raeferje bie Sßerbinbung mit Cutuaba burd) eine gafjrt

monatlich 51t unterhalten tjat, mit Wlt 600 000 pro 3al)r, unb

Ijat, um bem ©d)muggetl)anbel Oon ^araguat) unb Argentinien

entgegenjutoirfen, für bie §aupt5ottftelte dorumba am 9tto

^ßaraguat) and) ben für üfto ®ranbe b
;

®. gültigen ©pe^al*

Zolltarif eingeführt, Sftagregetn, toeldje ja fefjr anerfennen3roert

finb, aber fdjraertidj 51t einem größeren mirtfdjaftüdjeu 2litf*

fdjnmng ber ^ßroDinz beitragen bürften, ba biefer lebigüd) Oon

einer $ermel)rung ber probu^ierenben SßeDötferung abhängig ift.

(Sifenba^nen, ß^auffeeen unb Telegraphen §äl)len noefj 51t bm utf*

belannten ©röjsen in Wlato @roffo.
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7. gtttbtt.

2)ie §auptftabt (Surjabä, unter 15° 36' 3"
f. *8r. unb

56° 1'53" tu. S. öon ©reenraid), am regten Ufer be3 «Rio

ßutjabä gelegen, mit teils ebenerbigen, teils graeiftödigen unb

mit SöalfonS berfetjenen Käufern, mactjt im gangen einen freund

liefen (Sinbrud. £)ie ©trafen jtnb giemlicr) breit unb geklaftert,

aud) rjat e£ einige t)übfcr)e öffentliche Qdehäubz, roie bie 2Bof^

nungen be£ $Sifd)of£ unb be§ ^räfibenten, ba% §oföital, bie

$atl)ebrale unb ba£ SlriegSarfenal unb §ä^(t ettua 8000 ©inte-

£)a£ $lima ift öerfyättniSmößig gefunb. Sftato ®roffo, früher

unter bem tarnen $illa S3eHa §auptftabt ber Sßroüing, am
redeten Ufer beS ©uapore, liegt öeröbet ba. Überfcfjtoemmungen

unb ©umpffieber fjaben bie 33etoof)ner bis auf etma 1500 öer^

trieben. 5tuf bem norbroeftlid) öon ffllato ©roffo am ©uapore

gelegenen gort principe ba Söetra liegt eine £tefat$ung öon nur

30—40 $?ann, unb l)aben fid) in ber 9^ät)e einige fjunbert

Snbianer unb heftigen niebergelaffen. SDiamantino, 220 km
nörblidj öon Sutjaba in ungefunber ©egenb, einft ber (Sentrafyunft

ber SDiamantengruben, trägt bie ©puren beS Verfalls uub gäljlt

nur ettoa 2000 23erool)ner, größtenteils inbtanifct)en UrfyrungS,

meldje fid) mit bem ©infammein öon Specacuanfya unb Vanille

befdjäftigen. Sorumbä, QollabfertigungSftelle, unter 19° 0' 16"

f.
SBr. unb baS gort 9toba (Soimbra unter 19° 55' 22"

f.
®r.,

beibe am Sßaraguarj gelegen, Ijaben außer hm brafiüanifcfjen

Beamten unb ©olbaten nur eine geringe einr)eimifct)e SBeöölferung,

bagegen roirb üDftranba am fcfjiff6aren gluffe gleichen Samens,

ein nur auS §ütten befteljenber Ort, ioelcrjer allerbtngS ein

9}hmigiöalgerid)t beftfct, faft auSjcfjließlid) öon inbolenten Sn-

biauern beraofjnt. 3m gangen jäfjtt bie ^roöing 9 3J?unt§ipten.
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„ ©abtäo 100.

©uarapart 93.

„ bo §eröal 179.

be ^tapicurü 25.

„ Soiöpaba 35.

be ^tabatana 69.

be3tabapuana93.

„ be^tapemerim93.

„ be^taraca 75.
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fm foigtnben geben a»ir bie ®runb$üge ber Einteilung unb bie #uf»
ffeUurtg ber aijeinata nad) einem nor läufigen plane, ber inbes auf ruohil-

motimerten JDunfa) ber Tutoren, fotöie für ben |aU, boß bas |nterefle bes

Publikums eine weiter getjenbe getatllierung ernjünfd)t erfojcinen läßt, nod)

mannigfadje geränberungen, irroeiterungen unb Ausfüllungen erfahren Kann.

JkturttrilJntfdjaften.

2lfirenorme: (Srbe u. 9Jconb. — 2)ie ©onne, Planeten, Satelliten. — Kome+en,
©ternfdjnuppen, 9Jceteorfd)roärme

, Feuerfugetn :c. — Aftrognofte unb bie

Fii'ftern=Aftronomie.

<8eologte, (Seoanofie u. Skrgtnefen: S)ie (Srbe al§ SBelttörper, ba§ Relief

ber (£rbe, ir)r %r\nzxz$, irjre (£ntfter)ung. — %\t SJciöeauOeränberungen ber

Grbe. — 2>ie ©ebirge, üjfc Sau unb igre ©ntftermng. — 2)ie Srbbeben u.

ber $ulfani§mu§ ber (£rbe. — %\t an ber Seränberung ber (Srboberftädje

tätigen Kräfte (Ouetten, ftlüffe, ©iäftröme :c), Ablagerung ber gerftörung§=
probufte, SQcüroirfUng tierifdjen u. pftanätidjen ÖebenS. — £>i'e Versteinerungen.

„Seitfpjftlien". — S)ie t>erfd)iebenen febimentären Formationen. — ©eologie
bon Öfterretd)=Ungam, 'Seutjdjtanb, (Sngtanb, Franfreid), Amerifa. — ®ie
©eologie unb tfjr Verhältnis ju oen übrigen 2Biffenfct)afteru — ®ie ©efdjicfjte

ber ©eologie. — 2)er Djeatt u. bie Sinnenmeere. — 2)ie nutzbaren 2)cine*

ralten u. ttjre ©eromnung (Überftdjt beS VergbaueS). — %\t foffiten Vrenn*
ftoffe (Xorf, Vraunfofjle, ©teinfot)te, Automat u. Kohlenbergbau).

pfyyftf, feinte u. Jltereoroloaje: 2)a§ 2Befen ber Körper (©afe, fjlüfftg*

feiten, fefte Körper, Kristalle u. bie ©efetje ber Veroegung, SJcaffenanäiermng,

Veroegung). — Sie SBelt ber Atome (Sau u. SSefen be§ ©top, Kot)äfion,

Abrjä)ton, d)emifd)e Anjietjung). — $ie £uft (Statur u. (Sigenfd)aften ber

Suft, bie Atmofprjäre, Suftbrucf, SSinbftrömungen, ^rmcipien ber Ventilation,

Suftfdjiffarjrt), bie Suft im 2)ienfte ber SedjnifJpneumatifdje Apparate, Suft=
pumpen, atmofpt)ärifd)e ©ifenbarmen). — 2)a§ SBaffer ((£igenfd)aften, OueCen,
»äcrje, Ftüffe, 92ebel, Xljau, 3tegen, ©dmee, £agel, ©letja^er, rmtftiidjeä (SiS).— Veleud)tung3ftoffe. — £)a£ ©ifen (ßifenerje, ©efdjidjte ber ©ennmtung
beS ©ijenS, (Sifenrjüttemoefen , Verarbeitung be§ ßifenS, (Star)l). — 2)ie

ebten Metalle (£luerffitber, ©Über, ©olb, ^latin u. a., ©eminnung u. Ver=
roenbung). — <2Die uneblen betaue (Kupfer, SSiSmut, Kabmtum, Vlei, ßmn,
ftinf, Antimon, ArJen, Kobalt, SRiael, Mangan, Aluminium :c). — 2)a3
©la§ (©ejd)id)te, Sigenfdjaften, ^abrifation, Sernjenbung, §artgla§, optijd^e

©lafer, fünftlia^e ßbelftetne). — %\)üu u. ^orjeltan (baZ ©anxe 6er Keramitj.
— ®ie ^ia^tmetalle (gcrjroefel, ^^o§p^or, ©elen, Settur, ß^lor, ^ob

f Srom,
gtuor, ©auerftoff, SSafferftoff ©ticfftoff, Kiefel, Äorjtenftoff). — «Saitf u.

©äuren (Inbegriff ber d)emtfd^en Fabrifation, ©alinenmefen, ©oba, ©rf)wefel=

fäure kX — "$ie natiirtid)en unb fünjtlit^en Farbstoffe (^ftanjenfarbftoffe,

tterifcr)e Farbftoffe, 9Jcmeralfarben, Seerfarben unb Überblia* über ba§ SSefen
ber Färberei). — ®ie ^robufte ber ©ärjrung (2Bein, Sier, Sranntroein,

(Sffig, bann f5äulni§ unb Sermefung). — $ie S^emie be§ täglichen SebenS
Tßliemie ber (frnäl)run0, Nahrungsmittel, it)re 2Ba^l u. 3ut,ere^un9)« —
$flanjen u. Sierftoffe im 3)ienfte be§ Kulturlebens (Faferftoffe , ©emebe,
geuge unb itjre Verarbeitung, tierifcrje §äute, Seber, Fette u. Llt unb it)re

Vermertung). — ©leftrijität u. 3Jcaa,neti3imi§ im 3)ienfre beS Verfe^rS (2ele=

grapse, Selep^onie, eleftrifa^e ©ifenba^nen). — S)a§ eleftrifct)e fiictjt. —
Söärme u. 2icr)t (baS S^eoretifdje über Sidjt u. 3Bdrme aly SSeroegungSer*
fd)einungen u. it)re praftifrfje Sebeutung). — ^^otoarap^te u. Sidjtbrucf (ba%
©ejamte über bie crjemifcben ©irfungen be§ Sid^teS). — 2)a§ fReidt) ber 2öne
(ber©d)all u. feine ©efetje, mufifatifa^e Snftrumente).— S)ie SßitterungSfunbe.
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— ™ww/. - ^unuu^yunjui|a ^a)rt]iucn77— SJmnDtettl

©iib= u. Mittel =3tmerifa. - 0§maniftf)e§ 9?eid). — Werften, 2lfgf)aniftan
u. %man. — ©ganten u. Portugal. — Cfterreidj.

Satter« u. VMtevtunbe. Europa: Portugal mit ben 2horen. — (Spanien.— granfreitf) (Sorben). — ftranfreid) (©üben). - (Snglanb u. ©tfjottlanb.— ^rtanb. - Belgien. - öoßanb. — ©tfjroeis. — Italien (Sorben). —
Italien (©üben). — 2>eutftf)ianb : ®er ^ein t>on 2Borm§ an. ©Ifafe unb
Sot^ringen. SBaben n. SBüsttemberg. 93aiern. springen n. Reffen. SSeftfalen.

^annofcer, Dlbenburg, $raunfd)weig. @acf)fen. 23ranbenburg unb $robin§
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©ad)fen. ©djlefien. Oft* u. 3Seft=<ßreuJ3en. $ofen. ^ommern u. SJiecflenburg.

©cbteSrotg u. £otftem. — ©fanbinabien: Sftortoegen u. Sänemarf. ©djmeben.
u. gtnnlanb. - Öfterreid) : Alpenlänber. Sßieberöfterreid). 93öl)men. Satiren
u. ©djlefien. ©ali^ien u. SSufofoina. Sftrien u. £atmatien. Ungarn u.

Kroatien.— S3alfan=£albinfel. — Sfhtfetanb. — ^ülen. - Elften: (Sibirien.

— 3htfftfdjeS u. Snner=5lften. — Werften. — Äleiiu=9tftcn. - ©tonen, Ara=
bten. — Afgfjaniftan, 93eiubfd)iftan. — Dft = gnbien. — ^intersSnbien. —
Archipel. - (Sljhta mit Xljibet. — Satoan. - Auftratien: 5)er Auftrat*

fonrment u. £a§manien. — ®ie ojeanifdje ^nfeltoelt. - 21 fr if a: SJcarocco.—

Algier u.XuniS. — £rijpoti§ u. 3nner=Afrifa mit bem sfdjabfee.- Abtof=

jtnten, ©alta, ©omali, 9Jcabaga3far. — ©enegal u. Sßeftfüfte.— ©übafrita.—
Amerif a: (£ngIifd)=;ftorbamerifa u. bie ^Bereinigten Staaten (a. Äanaba u.

Sie oftltdjen «Staaten, b. bie fübtidjen Staaten, c. ber SBeften u. Äalifor«

nien). — äßejüo n. SDcittelamerifa. — ©übamerifa (©uiana u. SSenejuela.

SBoltbta u. $eru. CHjUi. Argentinien. SSrafilien). — ^otarlänber.

Kultoraefdjfd?** : $gto_toten.— Äfftorien, bebten, $erfien.— Snbien.— ©ried)en=

lanb. — 8fom. — ßfjina. — Sapan. — SSötfernmnberung. — 93to^antinifd)e§

fötiä). - geit Kart b. @r. - 3)a§ ^atofttum. — (Sntftefjung n. ©ntttücfelung

ber beutfd)en ©täbte. — 2)eutfd)Ianb jur $eit ber Deformation. — Amertfa

(Urjuftanb, Kotonifation, SSerfaffung, ^nbuftrie, ©Uten, ©ebräud)e). — ®e*

fdjttfjte ber Unitoerfitäten. — grantreid) nnter Subtoig XIV. — (Sncjlanb

unter (Sttfabet. — ©toanien unter arabtfdjer £>errfd)aft. — Stute ber2Stffen=

fdjaften unter ben Kalifen. - Gmthricftung be§ beutfd)en u. norbifd)en 9tttotbu§.

— S)ie ^ubm feit itjrer gerftreuung. — ©efd)idjte ber Religionen. — &a3
XYni. §af)rt)unbert. — ®a§ XIX. 3af)rf)unbert. — ®ie SBelt ber ©lauen.
— ©efdjidjte ber ©rfinbungen. — 5)er SSelt^anbel. — ©efäidjte ber ©e=

»erbe. — ©efd)id)te ber ^ebigin.— ©efdudjte ber 5Ratfjemattf. — ©ejd)id]te

be3©ociatt§mu3.- ©efdjid)te ber|>eere§bttbung u. Kriegführung.— ©e(d)id)te

be$3ettung3tt>efen§.— 2)ie©efd)id)tebe§9Serfe§r§.—©ef$id)teberGmtbecfUngen.

Philologie : $ie gamilie ber ©toradjen. — ©efd)idjte ber ©djrift. — 2)ie

beutfd)e©torad)e.— 3)ie beutfdjen Söhmbarten. — 3)iegermanifd)en ©brachen.
— S)ie romanifdjen ©prägen. — 2)ie flaoifdjen ©prägen.

3ntisptnbeny. ©efd)id)te be§ 3ted)t§.— S)ie nridjtigften ftrafred)tlid)en fragen

unferer ßeit. — ©efd)id)te ber 33erfaffungen. — 2)er moberne ©taat.

Ztatfonalöfottomie: ©runbbegriffe."— ©efdjidjte.

pijUofo^ie: ©efd)id)te. (©ried)ifd)e <Bf)itofobf)ie. $ie ©toftematifer biSKant.

teuere ^t)ilofopt)te.) — ©ef^id)te bcS 2Kateriali§mu§. — ©runbjüge ber

^füc^ologie. — ©runbjüge ber Sogü. — ©ntmidlung ber SDcoral. — ©e=

teilte ber ^äbagogif. (gür bie »eitere gotge ftnb Sonographien über bie

tjertjorragenbften ^ilojop^cn in StuSft^t genommen.)

Kmtfoefd?fd?ie: S)ic Sunft u. bie fünfte. (Überfk^tli^ in ber gntmidlung

ibrer äft^eüf^en u. ted)nifd)en ©eite beleudjtetj - ©efd)id^te ber 5lr^iteftur.

— @efd)id)te ber ©!ulptur.— (®erDrient u. bieftntife. SSieber^eburt. Sid)el

Angelo. ^euseit. Ausgrabungen.) — ©efa^iebte ber Malerei. (Einleitung.

Altertum. SSorflaffifc^e Seit. Slafftf^e Seit. Stauen. 2)eutfd)tanb. ^ieber=

lanbe. $te ©egenmart.) — ©efd)id)te ber Oerüielfältigenben fünfte. - ©e=

fd)ic^te beStatftgetoerbeS.- ©ef*i(^te berSUcufi!.- ©efd)id)te ber Ihrigen

unb epifdjen ^ßoefie. (Altertum. aJcittelalter u. neuere geit. ©egentoart.) —
®efdjtd}te be§ ®rama§. — ©efd)i^te be§ 9toman§. - ©efd)td)te be§ Xf)eater3

unb ber ©^aufpieüunft. — ©efd)id)te ber Oper. (Aud^ auf biefem ©ebiete

ftnb 3Ronograpt)ien über bie fjerborracjenbjten ^rfdjeinungen be§ gejamten

ÄünftlerlebenS unb ber Weltliteratur tn Au§fid)t genommen.)
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